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Iiiliult: Gekaiid, Uebcr angeborene Anomalien der Niere. — Kress,
Wirkung von Giften auf den Diinndarm. — Dakilrwski, Ueber Herztetanus. —
I.occkr und Mora wite, Ueber Bestrahlung bei Lcukamie. — Bar und Daunav,
Ueber die Stickstoffbilanz in der Schwaugerschaft. — Dkhn, Neue Methode zur

Chlorbestimmung. — Aboehhalosk, Zur Constitution der Eiweisskorper. —
Obbhmoobfeh, Ueber Multiplicitat der Tumoren. — v. Schmahoa, Behandlung
veralteter Ellbogengelenksluxationeu. — Dsmtu, Heiluug eiues Aneurysma durcb

Gelatiuciujektiouen. — Hotta, Infektion von Hornhautwuudeu durcb Speichel.

—

SssrcLDcs, Angeborene Augeuaffektion. — Grossmans, Psyehische Stoning

nach Operationcn am Warzenfortsatz. — GbOnwald, Pobohkh, Bebandlung der

Kehlkopftuberkulose. — Iuuofer, Zuin Bau des Stinirabandes. — Weskmer,
Ueber prophyiaktische Impfung rait Heilscrum. — Koli.e, Ueber Typhusschutz-
impfung. — Russkl, Suooen, Pooler, Fiille von Strychnin- und Sublimat-

vergiftung. — Goroinier, Perforirtes Aortenaneurysma. — Waomer, Oiyuris

vermicularis in der Darmwand. — Risi, Zur Patbogenese der diphtherischen

Labrouugen. — Wasskkmann und Citron, Ueber lokale lmmunitat und Be-

deutung derselben. — Senator, Aphasie mit liuksseitiger Hemiplegic bei Rcehts-

handigkeit. — Norsk, Ueber Pseudotumor cerebri. — Lkduc, Trigeininusneuralgie

durch Kataphorese und Salicylsiiure geheilt. — Frazier, Elshkro, Verheilung

des N. facialis mit dem Hypoglossus und Accessorius. — Eork, Ueber Nagel-

veranderungeu nach Krankheiten. — Meier, Pikrinsaure bei Hautkrankheiten. —
Fauconnet, (ilykosurie bei Quecksilberkuren. — Wagner, Tberapie der Blasen-

divertikel. — StkimhOchel, Ueber Tubenmenstruation.

Gerard, l.es anomalies congeuitales du rein chez I’bomme. Essai de

classification d’apres 527 cas. Journ. de I'anat. et de la physiol. 11)05,

No. 3, p. 241.

Congenitaler totaler Defekt beider Nieren ist eine ganz ungewOlinliche,

sebou a priori mit dem Leben unvereinbare und nur bei Missgeburteu

beubachtete Anomalie. Congenitaler totaler Defekt einer Niere, haufiger

beim Mamie und auf der linken Seite, ist eine mit dem Leben vertr&g-

liche hAutige Anomalie, die gewOhnlich zugleich mit StOrungen in der

Ausbildung der inneren Genitalien der gleichen Seite und der ausseren

Gesclilecktsorgane vereint auftritt. Man katiu fur diese Beziehungen folgende

Satze formuliren: bei totalcm Mangel einer Niere ist ein normaler Zustand

der inneren Genitalien der gleichen Seite die Ausnahme, gleicbseitige

StOrungen sind die Regel. Daher m^ss al jo jJitets bei Anomalien der

XL1V. Jabrgaug. I CO
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2 Kress. — Danilewski. Loccer und Morawitz. No. 1.

Ovarien, der Tuben, dcs Uterus und der Vagina an das inQgliche Fehleti

der Niere auf der Seite der Stoning gedacht werden. Bei Hufeisennieren,

zusammengewachsenen Nieren etc. ist eine gleiclizeitige Anoraalie der

ianeren Organe die Ausnahme. Die relative oder absolute Atrophie einer

Niere steht voni mcdicinischen uud cliirurgischen Standpunkte eiuein Defekt

einer Niere vdllig gleicli, ist aber niemals mit gleicbzeitigen StOrungen in

den innereti Gcnitalien verbunden. Vermehrte Anzalil der Nieren ist immer
noch strittig; allein die Beobachtuug von Hyrtl verdient ernste Be-

achtung. Forinanotnalien sind ziemlicb selten uud mussen zuweilen als

FolgezustAnde eines gewissen Grades von Ektopie betraclitct werden. Ver-

schiuolzene Nieren sind in zwei Klasseu zu trennen: die Hufeisenniere und

und die vor der Wirbelsiiule licgende zusammengewaclisene Niere. dene

stellt sicli gewohnlich als eine nach obeli conkav, selten nacii unten conkav

gekriimmte Bildung dar. Morphologiscb und pliysiologiscli bat sie den

Wert von zwei Nieren, zuweilen bei breiteiu und wohleutwickelteni Isthmus

selbst von niehr als zwei Nieren. Der Ureter ist immer kurz, oft ausser-

gcwOhnlicb reducirt. Die Arterien stammen ini allgemeinen aus deal

Becken und zwar von der lliaca oder ibren Aesten. Gleichzeitige Ano-

malien sind bei Ektopie der Niere selten. Man muss stets an die M6g-

licbkeit einer unpaarcn ektopiscben Niere deuken Poll.

K. Kress, Wirkuugsweise einiger Giftc auf den isolirten Dunndarm von

Kanincben und Hunden. Pfluger’s Arch. Bd. 10, H. 11/12, S. 473.

Die bekannten Versuche, die MaQNOS am uberlebenden Dunndarm der

Katze angestellt, sind an Hunden und Kanincben nachgepruft und liaben

eine fast vdllige Bestiitigung der Magnus'sclien Versuche ergeben.

Nicolai.

It. Danilewsky, Ueber tetanische Contraktion des Herzens des Warm-
bl liters bei elektrisclier Reizung. Pfliiger’s Arch. Bd. 10!l, H. 11/12,

S. 473.

D. beschreibt die Verkiiltnisse unter denen Tetani des Herzens vor-

kommen kijuuen. Er weist darauf bin, dass unter der Einwirkung ge-

wisser Gifte und unter anderen pathologischen Verhftltnissen selir wohl

ancb beim menscblichen Herzen giinstige Bedingungen fur einen Hcrz-

tetanus eintreten kdnnten. G. F. Nicolai.

J. Loccen und I*. Morawitz, Chemiscbe und histologische Untersuchungen

ail bestrablten Leukilmikern. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 83,

S. 288.

L. und M. liaben sieben Falle von myeloider Leukamie bestrahlt

nebst zwei von Psendoleukiimie. Bei letzteren war [eine nur unwesent-

liclie Verkleinerung der Tumoren zn erkeonen. Ein Leukilmiker starb,

nachdem er fruher wiederbolt mit wechselndem Erfolg bestrahlt worden

war, drei wurden wesentlicli gebessert, zwei sind noch in Behandlung,

einer entzog sicli i hr. — An zwei Leukauiikern wurden Bestimmungen des
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No. 1. Bar und Daukay. — Dkiin. 3

Stickstoff-, Harnsaure- mid Phosphors&ureumsatze.s und zugleicb Blutunter-

suchuugen ausgefuhrt, bei deni einen ein geuauer Sektionsbefund erhoben.

— Die Verff. fanden. dass die Zahl der Leukocyten im Blute zuriickging

bis zu Leukopenic. In dem einen Palle nahm zugleicb die Harnsaure-

ausscbeidung bis auf normale VVerte ab. Das spricht fur eine verminderte

Neubildung von Leukocyten. Bei dem zweiten Kranken blieb trotz extremer

Leukopenie ante mortem die Harnsaureausscheidung boch. In der Zeit

der Bestrablung kann das Verbalten der verschiedenen Formen der Leuko-

cyten normal werdeu, es kann aber aucb das Bild der sog. aplastiscben

Leukamie eutsteben. — Der Befuud am Knochenmark ergab in dem unter-

suchten Falle eine Hypoplasie des llarkes. A. Loewy.

I*, liar et It. Dim nay, Bilan des echanges azotes pendant la grossesse.

Journ. de physiol, et de pathol. gen6r. VII., p. 832.

Aus Beobachtungen an drei Frauen wiihrend des letzten Schwanger-

scbaftsmonates kommen B. und D. zu dem Ergebnis, dass gegen Ende der

Sehwangerschaft mebr Stickstoff angesetzt wird, als es fur die Entwickelung

der Frucht und das Wacbstum der Bruste und des Uterus erforderlich ist.

— Die Verff. verfolgten dann den Stickstoffumsatz wabrend der ganzen

Zeit der Tr5cbtigkeit bei drei Hiiudinnen, durch Stickstoffbestimmuug in

Nabrung. Harn und Kot. Aucb stellten sie den Stickstoffbedarf der

Jungen fest, indem sie ein Muttertier am 30. Tage, eines am 45. Tage

toteten, die Jungen entnahmeu und ihren Stickstoffgehalt bestimmten.

Ebenso bestimmten sie ihn bei einem ausgetragenen Jungen. — Die Verff.

unterscbeiden drei Perioden; in der ersten bis etwa zum 15. Tage reichen-

den, kommt es zu deutlicher Stickstoffretention, dann tritt Stickstoffgleich-

gewicht ein oder eine geringe Stickstoffabgabe. Diese Periode dauert bis

etwa zum 30. Tage. Dann kommt es tvieder zu Retention, die um so er-

beblicher ist, je mebr sich die Schwangerscbaft dem Ende nilhert. —
Die Versuchc der Verff. ergeben, dass die normale Schwangerscbaft

keiue Periode des Stickstoffzerfalls einzuschliessen braucht. Der retinirte

Stickstoff reicht entweder bin, um das Wachstum der FOten und der Geni-

talien der Mutter zu ermSglicben, so wenn mebrere Fruchte zur Aus-

bildung kommen. oder es findet ein Einweissansatz beim Muttertiere statt,

wenu nnr ein FOtus sicb entwickelt. A. Loewy.

\V. M. Debit, Eine Methode zur schnellcn Chlorbestimmung im Harn.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 44, S. 11.

Die neue Methode ist eine Modifikation der Volhard’schen. Sie be-

steht darin, dass man 10 ccm Harn mit Natriumperoxyd zur Trockne ein-

engt, mit verdunnter Salpetersiiure ansauert und dann mit Kaliumsulfocyanat

und Silbernitrat unter Beuutzung von Eisennitrat als Indikator titrirt. An
einer Reibe von Versuchen wiird die Methode mit den bisher gebrauch-

licben verglicben und gezeigt, dass sie gut ubereiustimmende Resultate

liefert. Wohlgemuth.
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4 Ahi>8kham>kn. — Orermdohpkb. No. 1.

E. Abderhalden, Abbau und Aufbau der EiweisskOrper im tierischen

Organismus. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 44, S. 17.

Durch Pankreatin werden EiweisskOrper schneller und gruudlicher

zerlegt, wenn man sie vorher mit Pepsin und Salzsaure verdaut hat. Eine

totale Aufspaitung des Eiweissmolekuls erfolgt jedoch nicht, sondern es

bleibt ein „polypeptidartiger Rest 11 bestehen. Derselbe setzt sich zwar

noch aus Mono- und Diaminos&uren zusammen, giebt aber keine Biuret-

reaktion mehr. — Bei der Autolyse sind die Verhaltnisse ganz abnlich;

aucli hier widersteht ein betrachtlieher Teil im Eiweissmolekul dem wirk-

samen Ferment. — Im Anschluss hieran wird mitgeteilt, dass in zwci

Fallen von Diabetes der Nachweis’von Tyrosin im Harn gelang.

Wohlgemuth.

S. Oberndorfer, Ueber Multiplizitat von Turaoren. (Aus dem patholo-

gischen lustitut in Munchen.) Munch, med. Wochenschr. 1905. No. 31.

Die multipel auftretenden Tumorcn kann man in zwei Klassen trenneu.

Entweder gehoren sie verschiedenen Arten an oder sie zeigen histologisch

den gleichen Bau. Die erste Gruppe findet sich Qberaus haufig, doch

kann man auch von der zweiten oft Beispiele zu sehen bekommen, z. B.

gleichzeitiges Auftreten von Warzen, Lipomen, Darmpolypen, Myomen. Die

Entstehung dieser letzteren' Tumoren ist wohl auf gleichartige ursachliche

Momente zuruckzufiihren. Mitunter kann aucli ein Abhangigkeitsverhaltnis

bei der Entwicklung des einen Tumors zu der des anderen gefunden wer-

deu. Besonders gute Beispiele hierfur bieten Combinationen von gut- und

bOsartigen Geschwiilsten. Nicht hierher gehOren solche Falle, in denen

die eine Geschwulst durch Veramierung aus der anderen entsteht wie z. B.

ein Myxora aus eineni Liporn. Zu den prinnir multipleu Geschwiilsten

sind aucb die Mischgeschwulste, die sogen. Teratome zu rcchnen. — Ein

grOsseres Interesse als alle vorstchenden haben die multipleu pritnaren

Bildungen bei den malignen Tumoren. Hier kOnnen leicht Irrtiimer infolge

von Metastasenbildungen vorkommen, woran man bei seinen Entschcidungen

zu denken hat. Einfacher dagegen liegeu die Verhaltnisse bei gleich-

zeitigem Vorhandensein von Carcinom und Sarkom oder beim Auftreten

mehrerer Carcinome, deren jedes jedoch aus anderen Zellelementen besteht.

Ftir primare Multiplizitat von Carcinomen hatte schon Billkoth feste Be-

dingungen aufgcstellt, die Verf. aber umgestaltet sehen mSchte. Die

llnterscheidung primarer und sekundarer Knoten ist bei Sarkomen und

Endotheliomcn entspreebend ihrem zelligcn Bau schwieriger als bei Caici-

nomen, jedoch Ihsst Pigment bei Melanosarkommetastasen immer auf Ab-

stammung von einem Naevus, von der ausseren Haut oder der Cborioidea

schliesseu. Ohondrosarkome miissen auf Knorpelgewebe, einzelne Formen
der Riesenzellensarkome aut Knochenmark zuriickgefiihrt werden. Auf-

fallig ist, dass bei multiplen pritnaren malignen Geschwiilsten sich bis-

weilen keine oder wenig Metastasen linden, dass die Tumoren oft lange

Zeit klein hleibeu und wenig die Nachbarscbaft destruiren Die ursach-

lichen Momente fiir die primare Multiplizitat von Tumoren glaubt Verf. in

eiuer embryonalen Verlagerung oder, wenn mehrere Geschwulstarten in
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NO. 1 . V. ScilUARUA, — DkNIU. 5

einem Tumor vorkommen. in Abspreugungen bezw. postembryonalon Iso-

lierungen suchcn zu sollen. Geissler.

L. v. Sclimurdn. Zur operativen Behandlung veralteter Ellbogengelenks-

luxationen. Zeitschr. f. Heilk. Bd. 25, H. 12, S. <321.

Von den in den Jahren 1895—1003 in der zweiten cbirurgischen

Klinik der Wiener Universitiit aufgenommenen 19 Fallen von veralteter

Ellbogengelenksluxation wurde bei 10 Patienten wegen Verweigerung

eines blutigen Eingriffes oder bestebender Contraindikationen teils durch

unblutiges Vorgehen, teils durch Uebungen versucht, die Gebrauchsffihigkeit

des Armes zu erhflben. Die Resultate waren in alien diesen Fallen mehr
oder weniger mangelbaft. In den ubrigen 9 Fallen wurde die blutige
Therapie eingeleitet. Die Luxation bestand in diesen Fallen einmal seit

4 Wochen, je zweimal seit 6 Wochen, 23 und 6 Monaten. Nur einmal

liandelte es sich um eine reine Luxatio antibrachii lateralis, in alien

anderen Fallen um eine Verrenkung nacli hinten, darunter dreimal mit

gleichzei tiger Verschiebung des Unterarines nach der radialen Seite. Mit

Ausnabme zweier Faile bestand uberall Complikation mit Fraktur (zwei-

mai beider Epicondylen, je einmal des medialeD und lateralen Epicondylus

allein, zweimal Fractura supratrochlearis, einmal Fractura trochleae). In

alien Fallen wurde die Artbrotomie von einem dorsalen Langsschnitt aus

vollfuhrt. Nach Entfernung der Hindernisse gelang die Reposition in alien

neun Fallen anstandslos. Nach 10— 14 Tagen wurde in der Regel mit

Faradisation und Uebungen begonnen. Obwohl die Mehrzahl der Patienten

sicb der ambulatorischen Nachbehandlung nicht so lange unterzog, als es

&rztlicberseits empfohlen wurde, waren die Resultate gut, zum Teil sogar

vorzuglich. Joachimstbal.

Le Dentil. Anevrisme traumatique du tronc tibioperonier ou de l’artere

tibiale postdrieure pres de son origine gueri par des injections soucou-

tanees de serum gelatine. Bullet, de 1'acad. de med. 1905, No. 15.

Bisher wurden Gelatineinjektionen nur in Fallen von Aneurymen, die

dem Messer nicht zug&nglich sind, zu deren Heilung gemacht. — I).

beobachtete einen 20jahrigen Arbeiter, der ein traumatisches Aneurysma

entweder der A. poplitea vor ihrer Teilung in Tibialis und Peronea oder

der A. tibialis postica hatte. Die chirurgische Behandlung hstte nur in

einer Unterbindung der A. poplitea ober- und unterhalb des Aneurysma-

sackes bestehen und die Gefahr der GangrUn mit sich bringen kflnnen.

Da auch die ubrigen Methoden (starke Flexion und elastische Compression)

keinen Erfolg brachten, injicirte D. im I.aufe von 8 Wochen in 7 Sitzungen

je 200 ccm einer 2 proc. frisch sterilisirten Gelatinelftsuug in das GesJss-

fett. — Der Erfolg war gl&nzend. Das Aneurysma war zu einem hasel-

nussgrossen harten Gebilde gcschrumpft; der vorher 41 ccm betragende

Knieumfang ging zur Norm zurfick; der Tibiapuls war fiihlbar, ein pulsi-

render Tumor war nicht mehr vorhanden. — I). r<it, in denjenigen Fallen,

wo ein grosser aneurysmatischer Sack durch kleine Oeffnung mit der Arterie

communicirt, stets erst die Gelatineinjeklion zu versuchen. Peltesolm.
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G. Hotia, Experimentelle Untersuchungen fiber die Infektion von Horn-

hautwunden durch Speicbel. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLII1, II,

S. 237.

Als Versuchstiere benutzte H. Kaninchen, Katzen and Manse. Der

Speichel wurde von Individuen verschiedenen Alters und verscbiedenen

Standee entnommen. In der Hornbaut des Versuchsauges warden kfinst-

lich Wunden angelegt, und zwar nicht perforirende Wunden, in Form von

Krosionen und Taschen, und perforirende Wunden, indent mittels eines

Graefe’schen Messers ein >/a bis '/s cm linger Schnitt durch die ganze

Dicke der Hornbaut angelegt wurde. Darauf wurde der Speichel mittels

eines Spatels in die Wunde eingerieben oder in die Taschen eingeschoben.

Das Resultat der Infektion bei 90 Versuchen war stets negativ bei 30 per-

forirenden Schnittwundcn, ein einzig Mai positiv bei Erosionen und stets

positiv bei 30 Taschenwunden. Horstmann.

Seefeltler, Drei Falle von doppelseitiger angeborener Hornhauttrfibung,

nebst Bemerkungen fiber die Aetiologie dieser StOrung. Arch. f. Augen-

heilk. Bd. LIII, H. 2, S. 104.

S. berichtet uber drei wohlentwickelte Kinder gesunder Rltern — die

Mutter batten normale Schwangerschaft dnrchgemacht — mit folgendem

angeborenem Augenbefund: 1. Phthisis bulbi dextri, Leucoma corneae oculi

sinistri, Microphthalmus b i lateral is
;

2. Leucoma corneae et Glaucoma oculi

dextri, Macula corneae centralis et cataracts polaris anterior oculi sinistri;

3. Leucoma corneae adhaerens et Glaucoma secundarium oculi sinistri.

Macula corneae oculi dextri.

Die Frage nach der Ursache, die in diesen Augen im fbtalen Lcbeu

schwer entzundliche Vorgfinge erzeugte, beantwortet Verf. dahin, dass es

sich uni koine ektogene Infektion, sondern um eine auf dem Wege der

Blutbahn vermittelte Entzundung des vorderen Uvealtraktus mit sekundarer

Beteiligung der Cornea gehaudelt hat. G. Abelsdorff.

Grossmanii, Ueber psychische StOrungen nach Warzenfortsatzoperationen.

Zeitschr. f. Ohrenbeilk. Bd. 49, H. 3 n. 4, S. 209.

Nach G.’s, auf Beobachtungen in der Berliner Universitats-Ohrenklinik

basirten Erfahrungen, kommen psychische StOruugen nach Aufmeisselungen

des Warzenfortsatzes ebenso hfiufig vor wie nach anderen Operationcn und

zwar bctragt ihr Freijuenzverhaltnis im Durchschnitt: 1 Psychose auf

500 Aufmeisselungen. Als pradispotiirende Momente sind, nach Verf., ati-

zusehen: die Erschflpfung des Gesammtorganismus durch den Eiterungs-

process, die Autointoxikation, die Meisselerschutterung, das Verhammern

des Schadels, die Nacbbehandlnng. Auch eine kurz vor der Operation

vorgcnommene Lumbalpunktion kfmne die Disposition zur seclischen Er-

krankung steigern. Das wirksamste Moment sei die Operation selbst, d. h.

die Meisselerschutterung, da von 4 Psychosen 3 das typische Bild des

sekundaren traumatischen Irreseins darboten, die einfache Eroft'uung des

Antrums und die Totalaufmeisselung ergaben den gleichen Procentsatz
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postoperativer Psycbosen. Prophylaktisch sei der Gebrauch des Meissels

moglichst einzuschranken, eine Lumbalpunktion kurz vor der Operation

nur bei strengster lndikation vorzunehmen. Das Auftreten bypodioiidrisch

melancholischer Verstiramuog, nach einer Warzenfortsatzoperation, ist,

nach Verf., ein alarmirendes Symptom und fordert zu strengster Ueber-

nachung auf, da stets die Gefabr des Suicidiums droht. Scbwabach.

1) Griimvald, Einige Gesicbtspunkte bei der Behandinng der Kchlkopf-

tuberkulose. Wiener med. Wochenschr. 1905, No. 28.

2) Porcher, Rest in the treatment of laryngeal and pulmonary tuber-

culosis. The americ. journ. of med. sciences 1905, Sept.

1) Verf. hebt mit Recbt bervor, dass nicbt jede bei Lungentuberkulo.se

auftretende Kehlkopferkrankung Tuberkulose zu sein braucbe; ebenso

richtig ist, dass in aussichtsreichen Fallen die Bebandlung der Kehl-

kopftuberkulose im Vordergund der Lungentherapie zu stehen babe. Bei

der Bebandlung hebt Verf. den kurativen Wert der Tracheotomie im Sinne

der Ruhigstellung des Organs bervor. Ebenso das absolute Schweigen.

Bei der lokalen Therapie sieht. Verf. von der Curettenbehandlung wenig

gunstiges. Dagegen empfieblt er bei Infiltraten die Anwendung des galvano-

kaustiscben Spitzbrenners, der im Gegensatz zu dem von Krigg wieder

empfoblenen Flacbbrenner die OberflAchenverletzung fast vermeidet. Die

Gretizen der Wirksamkeit dieses Verfahrens beginnen topographiscb im

subchordalen Raum, klinisch bei perichondrischen und Knorpelprocessen.

Ausserordentlicb gunstige Erfahrungen bat bei sorgsamster Auswahl der

Falle der Verf. mit der Laryngofissur gemacbt. Bei schwangeren Frauen

sind lokale Eingriffe zur Behebung der Dyspbagie und Dyspnoe nicbt zu

scheuen. Bei Combination mit Lues empfiehlt sich Jodkalium, bei Versagen

desselben nur lokale Bebandlung mit roborirender Diat oder Quecksilber

in ganz kleinen Dosen unter sorgf&ltiger Controlle des Kflrpergewichts.

2) Verf. hebt den ausserordentlich gunstigen Einfluss der Ruhe auf

deu erkrankten Keblkopf bervor. Auch ibm ist absolutes Schweigen mit

leichten Mitteln gegen den Hustenreiz das wichtigste bei der Behandlung,

fur die er den Aufenthalt im Sanatorium fordert, da zu Hause das Schweige-

verbot kaurn innegebalten wird. W. Lublinski.

R. Iinhofer, Die elastischen Einlagerungen am Vorderende der Stimm-

bander. Zeitschr. f. Heilk. 1905, H. VI.

Die vielfach beschriebenen Einlagerungen sind nach den histologischen

Studien des Verf.’s ein constanter Refund in Form kleiner gelber Knfttchen

dicht hinter der Insertion der Stimmbander; sie sind rein elastisch, nie

verkuorpelt und daher als Noduli elastici zu bezeichnen; sie Andern ilire

Contiguration mit dem Alter und stellen gleichsam ein Centrum fur die

Durchsetzung des Stimmbandes mit elastischen Gevvebselementen im spAteren

Alter dar; sie sclieinen eine Schutzvorrichtung des der Reibung besonders

ausgesetzten Vorderendes des Stimmbandes zu bilden, wozu die Anfeuchtung

durch das Sekret eines reicblichen, in dieser Gegend eiugescbalteten DrQsen-

lagers beitr&gt. Sturm a no.
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F. Wesener, Die Resultate der prophylaktischen Impfung mit Diphtberie-

heilserum im Stadtischen Mariahilf-Krankenhause zu Aachen. Munch,

med. Wocbenschr. 1005, No. 12.

Auf Grund der beim Mariahilf-Krankenhause zu Aachen, wo alle Ge-

schwister der als diphthei iekrank aufgenommenen Kinder einer prophylak-

tischeu Injektion mit Diphtherieheilser m unterworfen werden, gemachten

Erfahrungen tritt W. warm fur die prophylaktischen Seruminjektionen bei

Dipbtherie ein. Dicse geben allerdings keinen absoluten Schutz gegen

Ausbruch der Krankheit; allein die Zahl der Sekundariofektionen ist doch

erheblich herabgesetzt, der Verlauf verhaltnisnifissig milde.

H. Bischoff.

W. Kollo, Ueber den Stand der Typhusschutzimpfungsfrage auf Grund der

neuesten Untersuchungen. Deutsche med. Wocbenschr. 1905, No. 12.

Fur Kolonialkriege, in denen allgemeine hygienische Maassnahmen,

Ffirsorge fur tadelloses Trinkwasser und persfinliche Prophylaxe nach Lage

der Dinge iiaufig undurchffihrbar sind, besteht zweifellos ein starkes Be-

dfirfnis nach einer wirksamen Schutzimpfung gegen Typhus. Derartige

Schutzimpfungen sind nach dem Vorgange. von WRIGHT, der mittels abge-

tOteter Bouillonkulturen impfte, von der englischen Armeeverwaltung in

grossem Umfange in lndien und Sfidafrika ausgefuhrt worden. Leider sind

die Beobachtungen uber die Wirkung dieser Impfungen nicht so einwands-

frei erhoben worden, dass trotz des grossen Materials ein sicheres Urteil

fiber den Wert dieser Maassnahmen gewonnen worden ware. Wenu nun

auch eine genaue Verfolgung des Schicksals der Geimpften am sichersten

Aufschluss fiber die durch die Schutzimpfung gewonnene Immunitat giebt,

so sind wir doch andererseits auf Grund der zablreichen Arbeiten auch

berechtigt, durch Feststellung der im Blute nach der Impfung auftretenden

AntikCrper ein Urteil fiber die einzelnen Immnnisirungsverfabren abzugeben,

und zwar kfiunen wir vor allem den Bakteriolysingehalt als einen Grad-

messer der Immunitat betrachten. An ein Typhusschutzimpfungsverfahren

mfissen nun folgende drei Forderungen gestellt werden: es muss ungef&hr-

lich und zuverlassig, praktisch durchffihrbar, wissenschaftlich gut begrfindet

und controllirbar sein. Unter Beachtung dieser drei Forderungen ist z. Z.

nur das von Pfeiffer und Kolle zuerst ffir Cholera ausgearbeitete, dann

auf den Typhus Obertragene Verfahrcn der subkutanen Injektion abgetfiteter

Aufschwemmungen von Agarkulturen wirklich verwendbar. Allen anderen

Verfahren haften nicht unerhebliche Mangel an oder sie sind noch nicht

genfigend erprobt. Die Impfung erfolgt mit 2, 4, 6 mg Kulturmasse ent-

sprechend 1, 2, 3 Oesen. Wenn es durchffihrbar ist, sind drei Injektionen

vorzunehmen, da hierdurch der Immunitfitswert und die Dauer der Immu-
nitat gfinstig beeinfiusst werden. Vielfach wird man sich aber mit 2 In-

jektionen begniigen mfissen. Der Injektion folgt zunfichst eine Phase,

wahrend welcher der bakteriolytische Titre des Blutsernms herabgesetzt ist,

negative Phase; in dieser Zeit, die 8—10 Tage wfihrt, sind die Geimpften

besonders empffinglich gegen lnfektionen, nach etwa 10 Tagen tritt kritisch

die Immunitat ein. Nach dem Pfeiffer- Kolle'schen Verfahren sind ca. 2000 Mann
der nach Sfid- West-Afrika gehenden Truppen geimpft worden, die Mebr-
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zabl hat 2, viele 3 lnjektiouen erhalten. Es ist daffir Surge getrageu, dass

die Geimpften besonders gut beobachtet werden und durcb genaue Listen-

fuhrung festgestellt wird, inwieweit diese Leute durcb die Impfnng gegen

die natfirliche Typhusinfektion geschutzt sind. Es ist zu erboffen, dass

durcb diese Beobachtungen endlicb ein eudgiltiges Urteil fiber den prak-

tischen Wert der Typhusschutzimpfungen gewonnen werden wird.

H. Bischoff.

1) A. E. Russel, The treatment of strychnine poisoning and of tetanus

by spinal anaesthesia. The Lancet 1005, Yol. II, No. 13.

2) E. Scott Sugden, A fatal case of acute mercurial poisoning. Brit,

med. journ. 1905, No. 2310.

3) John R. Pooler, Case of acute strychnine poisoning in a child;

recovery. Ebenda.

1) Krfimpfe nach Strychninvergiftung werden bekanntlich durcb fiussere

Reize, wenn diese auch nur minimalster Art sind, ausgelfist; werden, bei-

spielsweise einem Frosch, die binteren Ruckenmarkswurzeln durchschnitten,

so treten auf aussere Reize keine KrSmpfe mehr auf. Es ist klar, dass

L&hmung der binteren Wurzeln genau dieselbe Wirkung haben muss; diese

L&hmung lfisst sicb leicht durcb subdurale Injektion von Cocain und &hn-

licben Mitteln herbeiffihren. Empfehlenswerter, als Cocain, ist das ^-Eucain,

da sich die Lfisuogen, ohue sich zu zerselzen, aufkochen lassen, und es

auch weniger giftig ist. Sollten schon Krampfe eingetreten sein, so wird

sich die Injektion ohne vorherige Cbloroformnarkose kaum ausffibren lassen.

Dieselben Verhaltnisse, wie bei der Strychninvergiftung, liegen beim Tetanus

vor; auch hier handelt es sich um eine gesteigerte Erregbarkcit des Rucken-

marks, und auch hier mfisste eine Herabsetzung bezw. Aufhebung dieser

Erregbarkeit die Giftwirkung zu paralysiren imstande sein. In der Tat

zeigt ein von Murphy publicirter Fall, dass es gelingt, durcb mehrfache

Luinbalpunktionen und nachfolgende Injektionen von Eucain den Tetanus

zu heilen.

2) Ein 13jShriges Madchen hatte gegen Kopfschmerz ein Pulver ge-

nommen. das angeblich aus Acetanilid, Coffei'n und doppelkohlensaurem

Natron bestand; eine nacbtrfigliche Untersuchung ergab, dass das Pulver

2
*/* Gran Sublimat enthielt. Sofort nach dem Einnchmen verspfirte sie

ein heftiges Brennen und Zusammenziehen im Halse, dann Brennen im

Magen. gleichzeitig kam es zu heftigem Erbrechen; Lippen, Zunge, Mandeln

und Wangenschleimhaut zeigten einen weisslichen Aetzschorf. Nach Ein-

spritzung von Apomorphin, Anwendung von Magnesia, Milch, Oel etc.

besserte sicb der Zustand, dann traten heftige Durchffille ein, wobei grosse

Mengen Blut entleert warden, docb Lessen auch diese nach Anwendung
geeigneter Mittel nach. Drei Tage darauf zeigte sich ein ausgebreiteter

hiimnrrhagischer Hautausschlag, dem Abscbuppung folgte. Am zehnten

Tage trat heftiges Bluterbrecben auf, Schlucken wurde immer scbwerer

und am 23. Tage ging Pat. unter Erscheinungen von Herzschw&che zu

Grande. Die Obduktion ergab das bekannte Bild der Sublimatvergiftung,

Schwellung der Magen- und Darmscbleirahaut mit ausgebreiteteu starken

Hfimorrbagien. Bemerkenswert an dem Fall siud zwei Tutsachen: einmal
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die verhaltnismassig geringe Menge des Giftes, die bier letal wirkte, und

ferner das spate Auftreten und das lange Anhalten der Vergiftungs-

erscheinungen.

3) Der Fall betrifft ein aclitjaliriges Kind, das wegen postdipbtheri-

scher Lahmungen Strychnin verordnet erbalten hatte; es nalim die ange-

gebene Menge etwa vier Wocben hindurch. Dann wurde durob ein Ver-

sehen des Vaters dem Kinde der ganze Rest der Flascbe, etwa '/s
— l

lt Gran

Strychnin enthaltend, auf einmal gegeben. Gleich darauf schrie das Kind

heftig auf and verfiel in KrAmpfe, ohue das Bewusstsein zu verlieren. Erst

etwa zwci Stunden spater konnte mit geeigneten Gegenmaassregeln, Aus-

waschen des Magens, Anwendung von Zinksulphat etc. begonnen werdeu.

Trotz dieser verspAteten Hilfeleistung und der fur ein achtjahriges Kind

sehr grossen Menge des Giftes konnte das Kind geretfct werden; an den

nachsten beiden Tagen stellte sich eine geringe TemperaturerbObung ein,

dann aber wurde das Kind vollkommen wiederhergestellt. Verf. futirt den

giinstigen Ausgang darauf zuruck, dass das Kind wochenlang kleine Mengen

Strychnin regelmassig genommeu und so eine gewisse Inimunitat gegen das

Mittel erlangt hatte. K. Kronthal.

H. Gordinier, The report of a case of perforating thoracic aneurysm

pointing externally through the sternum with non-fatal rupture. Albany

med. annals 1905, Sept.

Bei einem SOjAhrigen Manne fand sich ein Aortenaneurysma in zum
Toil subkutaner Lagerung auf dem Sternum. Dasselbe brach nach aussen

durch mit mAchtigem Blutverlust; Bewusstlosigkeit, Unfuhlbarkeit des

Poises. Nach einer subkutanen Kochsalzeingiessung kehrte das Bewusst-

sein wieder und der Puls wurde deutlich wahrnehrabar. Nach einigen

Suturen hOrte die Blutung auf, um 8 Tage spater sich zu wiederholen und

den tOtlichen Ausgang herbeizufuhren. — Die Anzahl solcher Falle, in

denen ein nach aussen durcbgebrochenes Aortenaneurysma nicht den so-

fortigen Tod herbeifuhrte, ist Aussert gering. L. Perl.

0. Wagner, Oxyuris vermicularis in der Darrawand. Deutsches Arch,

f. klin. Med. 1904, Bd. 81, H. 3 u, 4, S. 328.

Bei einem an Scharlachsepsis gestorbenen 5jahrigen Madchen fand

man in 3 Peyer’schen Platten zerstreut ungefAhr 15—20 kleinster Knotchen

von grauweisser Farbe, die sich bei Beriihrung wie SandkOrnchen anfuhlten.

Mit Wahrscheinlichkeit handelte es sich um KalkknOtchen. Die Deutung

war eine schwierige, doch wurde bei mikroskopischer Untersuchung der

Befund klar. Es wurden namlich in mehreren dieser KalkknOtchen

Oxyuren nachgewiesen. Es fragt sich nun, wie diese Parasiten in das

Gewebe hineiugelangt sind. Wahrscheinlich war der Vorgang auf Grund

der mikroskopischen Bilder der, dass die jungen Oxyuren zunachst in die

erkrankten oberflachlich zerfallenen Follikel der Peyer’schen Platten ge-

langten, sich dann in die Tiefe bohrten und dass sie endlich bei Aus-

heiluug der kleiueu Foilikulargescbwure, in diese letzteren eingeschlossen,

verkalkteu. Ob diese Verkalkung auf die Parasiten selbst zuruckzufiihrcn
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ist, I asst sich nicht mit Sicherheit sagen, zumal in zalilreichen auderen

KalkknGtchen solche nicht gefunden warden; doch wire es mGglich, dass

sie durch den Verkalkungsprocess zu stark gescb&digt, zn Grunde gingen.

Die in Obigera bcschriebenen Vorkommnisse sind um so beacbtenswerter,

als bisher Oxyureu in der Darmwand niemals gefunden worden sind.

Carl Rosenthal.

M. E. Rist, Sur la pathogenie de certaines paralysies diphtheriqucs. Rev.

mens, des mal. de l’enf. 1904, S. 391.

Verf. ist der Meinung, dass es bisher keinem Experimentator gegliickt

ist, Lahmungen, welche mit den diphtherischen Spatliiliniungen des Menschen

in allem Wesentlichen ubereinstimmen, auf kunstlichem Wege bei Tieren

zu erzeugen. Ebenso halt Verf. alle auf die klinische und nnatomische

Beobachtung gestOtzten Vcrsuche, die Aetiologie dieser diphtherischen

Lahmungen aufzuklaren, fur misslungen. Gelegentlich anderer Versucbe

fand Verf., dass die Diphtheriepilze ausser dem lGsliclien, gewGhnlich als

Diphtheriegift bezeichneten Toxin, noch andere schwer lGsliche Gifte ent-

halten. Verf. verwandte zu seinen Versuchen Culturen, welchen das lGs-

liche Diphtheriegift in dem Pasteur’schen Institut entzogen war. Diese

Pilze warden mit physiologischer KochsalzlGsung, dann mit Aether-Alkohol

gewaschen, im Vacuum getrocknet, zerrieben und in Wasser aufgeschwemmt.

Von dieser Aufschwemmung [wurden Meerschweincheu etwa je 5 eg in die

PeritonealhGblc injicirt. Ein Teil der Tiere ging langsain an Abmagerung

und Cachexie oder auch schneller an einer fibrinGsen Peritonitis zu Grunde.

Bei anderen, welche am Leben blieben, stellten sich Lahmungen ein,

welche durchaus den diphthterischen Spatlahmungen beim Menschen ent-

sprachen. Der Eintritt all dieser schweren Folgen ist durch PrAventiv-

einspritzungen von Heilserum bei den geimpften Tieren nicht zu verhuten.

Das Gift, welches die Spatlahmungeu hervorruft, ist also mit dem lGslichen

nicht identisch. Hieraus erklart sich die bisher nicht recht verstandliche

Tatsache, dass die lmpfungen mit Heilserum wobl die schweren Krankheits-

erscheinungen der Diphtherie, nicht aber die Lahmungen zu bekampfen

vermGgen. Stadthagen.

Wassernutun und Citron, Die lokale Immunitat der Gewebe und ihre

praktische VVicbtigkeit. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 15.

Verff. injicirten einer Reihe Kaninchen Typhusbacillcn intravends,

einer anderen Reihe intrapleural, anderen intraperitoneal. und konnten

dabei zeigen, dass je nach der Wahl der Eingangspforte fur die Typhus-

bacillen entweder das Serum oder das Pleuraexsudut resp. das Peritoneal-

exsudat eine auffallend holie Wirksamkeit gegenuber Typhusbacillcn zeigte.

Daraus geht hervor, dass Gewebe, die mit Infektionsstoffen in Beruhrung

koinmen. lokal auf diese in immunisatorischer Hinsicht reagiren. So wird

auch erklilrlich, dass mit zunehmendem Lebensalter ein beslimmtes Ge-

webe gegenuber gewissen Bakterienarten. mit denen es stitndig in Beruhrung

ist, eine immer hGhere lokale ImmunitAt annimmt. So sind z. B. gewisse

Arten von Bart, coli fur Kalber als Erreger der sog. KSlberruhr Ausserst

infektios, wiihrend sie von der Darmschleimhaut Alterer Tiere anstandslos
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ertragen werdeu. Ganz entsprechend verhalt sich der menschliche Harm.

Ebenso wild durch das Ueberstehen, beispielsweise eines Typhus, die Darm-
schleimhaut in ihrem biologisclien Verhalten gegeniiber deni Typhusbacillus

derart verkudert, dass die gleichen Erreger, die vorher die Darmschleim-

haut invadirten und so den Typhusprocess hervorbrachten, nunmehr jahre-

lang, wie Bact. coli, trot* gleichgebliebener Virnlenz beirn normalen

Menschen unschadlich ira Darin wuchern kflnnen. Es muss zur Erklarung

angenommen werden, dass sich in den betr. Fallen eine specifische Um-
stinimung der in Betracht kommenden Gewebe resp. der Zellen, nicht etwa

des Serums, ausbildet, deren naheres Wesen allerdings vollig unbekannt

ist. Derartige Umstimmungeu sind bisher aber nur beobachtet worden bei

Einfubrung der lebendeu Erreger der betr. Iufektionskraukheiten.

A Ikan.

II. Senator, Aphasie init linksseitiger Hemiplegie bei Rechtshandigkeit.

Cbarite-Annalen. 28. Jabrg. 1904.

Bei einer Frau mit Aorteninsufficieuz beobachtetc S. eine Aphasie mit

linksseitiger Hemiplegie bei Rechtshandigkeit. Bei der Sektion land sich

eine Embolie dcr reebten A. cer. raed. mit ausgedehnter Erweichung der

rechten Hemisphare. Der Fall scheint dafur zu sprechen, dass ausnahms-

weise das Spracbcentrum bei rechtshandigen Menschen in der rechten Hemi-

sphare gelegen sein kann. Ein zweiter Herd in der linken Hemisphare

war raakroskopi8ch nicht nachweisbar. S. Kalischer.

M. Nonnc, Ueber Falle vom Svmptomencomplex ,,Tumor cerebri* mit Aus-

gang in Heilung (Pseudotumor cerebri). Ueber letal verlaufene Falle

von Pseudotumor cerebri mit Sektionsbefund. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenbeilk. Bd. 27 (3 u. 4).

N. berichtet bier fiber 18 Falle zum Teil mil Sektionsbefuud bei Per-

sonen, die mit dem Symptomencomplex des Tumor cerebri vorubergehend

oder jahrelang erkrankt waren. Wir erseben aus diesen Betrachtungen

und Erfahrungen, dass es Falle giebt, welche zunachst unter dem klinischen

Bilde eines Hirntumors, sei es einer Grossbirnhalfte, sei es der hinteren

Scbadelgrube verlaufen und welche spontan oder unter Quecksilberbehand-

lung, ohne dass zur Annahmc einer Syphilis Grand vorliegt, in restlose

Dauerheilting ubergehen oder als einziges Restsymptom eine Druckatrophie

der Optici hinterlassen. Die Annahme, dass es sich in derartigen Fallen

nur urn einen idiopathischen Hydrocephalus gebandelt hat, ist nicht ge-

nugend gestutzt. In den zur Obduktion gekommenen Fallen dieser Art

fund sicb weder etwas von einem Tumor, noch Residuen eines Hydro-

cephalus, noch ubeihaupt palpable Veranderungen des Gehirns oder seiner

Haute. Die verschiedenen Formen von Hydrocephalus, die durch Tumoren

bediugt sind oder akut und chronisch nach Kopftraumen auftreten oder

nacli psychischem Trauma und eudlich als Begleit- und Folgeerscheinung

einer chrouischen Sinustbronibose, diese Falle von Hydrocephalus unter-

scheiden sich entweder durch ausgesprochene basale Symptoine oder durch

den Verlauf (Ausgang Tod oder rasebe Heilung) von jenen Fallen, die
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unter dem Bilde des Himtumors verlaufen. Diese Beobachtungen warnen

vor der Stellung einer ahsolut ungiinstigen Prognose bei Verdaclit auf

Hirutuinor und vor zu holier Bewertung des Erfolges der Palliativ-Trepa-

nationen am SchSdel bei scbeinbar vorhandenen Hirutumoren.

S. Kaliscber.

St. I.educ, Guerison d'nn tic douloureux de la face datant de trente cinq

ans par trois seances d’introduction de I’ion salicylique. Arch. d’Electr.

med. etc. 1905, 10. Nov.

Eine sehr grosse Kathode (mehrere Lagen bydrophiler Watte, bedeckt

von einer Metallplatte) wurde liber das Gesicht gebreitet, eine gleichfalls

sehr grosse ebenso eingerichtete Anode irgendwo am KOrper befestigt.

Der Strom steigt ganz allm&hlich zu bedeutender Hohe (bis 35—45 M.-A.)

und wird */2— 1 Stunde unterhalten. Laogsames Ausschleichen. Wie die

Ueberschrift besagt, war der Erfolg in einem veralteten Fall von schwerer

Trigeminusneuralgie ein sehr guter. Bernhardt.

Ch. II. F razier, Further report of a case of hypoglossal-facial anostomosis.

Journ. of nerv. aud mental disease. 1905, No. 10, p. 650.

Ch. A. Elsberg, Facial-spinal accessory anastomosis. Ibid.

F. hat bei einem Manne, der sich durch eine Schussverletzung eine

vollkommene Gesichtsnervenlahmung zugezogen hatte, die Vereinigung des

N. facialis mit dem gleichseitigen N. hvpoglossus ausgefiihrt. Allmithliche

Besserung. Erst nach dem 14. Monate kehrte die faradische Reaktion

zuruck (der Orbic palpebr. reagirte schon etwas im 9. Monat). — Aktive

Beweglichkeit zeigte sich zuerst an den imteren Facialismuskeln. Trotz

der der Operation folgenden Atrophie der Zunge traten Schwierigkeiten im

Schlucken oder Sprechen nicht ein. W'eiter bemerkt F., dass er den N.

hvpoglossus vor dem Accessorius deshalb bevorzugt, weil seines Wissens

noch keine den N. accessorius verwendende Operation ohne die sehr unan-

genehmen Mitbewegungen der Schultermuskulatur geendet habe.

Demgegeniiber berichtet Elsbkko von der an einer 30jhhrigen Frau

ausgefuhrten Operation, welche seit fruhester Jugend eine linksseitige

Facialislahmung hatte und bei der er die Anastomose mit dem Accessorius

durch Nervenpfropfung ausgefiihrt hatte. Nach der Operation war der

linke Trapezius ganz, der linke Sternocleid. teilweise gelShmt. Dies

besserte sich innerhalb 6 Monaten. Allm&hliche weitere Besserung. Der

Fall verdient ein besonderes Interesse, weil er 29*/* Jahr nach Beginn der

Labtnung operirt wurde und weil assoziirte Schulterbewegungen
vollkommeu fehltcn.

In der Diskussion bemerkte B. Sachs, dass er fur die Operation den

Accessorius bevorzugen wurde und dass man nicht vor Ablauf eines Jahres

nperiren solle. Bernhardt.

Eger, Ueber NagelverSnderungen nach akuten Krankheiten. Berl. klin.

Wochenschr. 1905, No. 20.

E. erinnert daran, dass die ktirzlich von Feer als Folgeerscheiming

des Scharlachs beschriebene Nagelveranderung auch nach anderen akuten
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Kraukheiten vorkomiut; er selbst sail sie je einmal nach einer Polyneuritis,

nach Abdominaltyplius und nach eiuer toxischeii Gastroenteritis. Die

Affektion, die am deutlichsten am Danmen (seltener an der grossen Zehe),

meist aber auch an den anderen Fingern gut ausgepragt ist, pflegt 4 bis

8 Wochen nach Begitin der prim&ren Erkrankung an der Nagelwurzel auf-

zutreten und zeigt sich hier als einc im Niveau liegende, nach dem freicn

Nagelrande zu convexe weisse Bogenlinie, oder als eine ebenso geformte

mehr oder weniger tiefe Furche, die meist eiuein gegen sie steil, nach

der Nagelwurzel bin sanfter abfallenden Walle vorgelagert ist. Die Nagel-

platte vor der Furche erscheiut hiiufig glanzlos. langsstreifig, schilfert ab

und reisst leicht ein. Iudem sich die weisse Linie oder die Furche mit

dem Wall beim Wachstum ties Nagels vorschiebt, erreicht der Process ge-

wOhnlich in 5—6 Monaten sein Elide. — Diese wahrscheinlich recht hautige

ErnabrungsstCriing der Niigel wild wohl nur deshalb verhaltnismiissig

wenig beobachtot, weil sie erst nach Ablauf der Grundkrankheit in Er-

scheinung tritt und keine arztliche Hulfe erheischende Stdrung hervorruft.

H. Muller.

0. Meyer, Ueber Pikrins&nreverwendung bei Hautkrankheiten, besouders

bei Ekzem. (Aus der Universitatsklinik f. Hautkraukh. zu Strassburg i. E.)

Therap. Monatsh. 1905, No. 5.

Die PikrinsSure ist in Deutschland bisher wenig, vielfach dagegen in

Frankrcich und England, in erster Reibe zur Behaudlung von Verbren-

nungen, dann aber auch bei verschiedenen Hautlciden in Gebrauch ge-

zogen worden. Man benutzte fast ausschliesslich */,„— lproc. wisserige

Lhsungen und warnte vor Verwendung des Mittels unter impermeabler

Bedeckung oder in Salbenform. Verf. hat aber die PikrinsSure auch als

*/2— lproc. Zusatz zu der gewOhnlichen Zinkpaste oder zu iihnlichcti Fasten,

seltener zu Vaselin-Lanolinsalben, bei nassenden Ekzemen sell r brauclibar

gefunden; gelegentlich wurden von ihm auch bei Handekzemen '/
4
—

*/2 proc.

heisse Lokalb&der verordnet. Meist kam es schon in ganz kurzer Zeit

zum Versiegen der Sekretion und zu fortschrcitender Epidermisirung. sodass

bald zu andereu Praparaten, wie Teer, ubergegangen werden konnte; denn

bei trockenen Ekzemen lilsst die Pikrinsaure im Sticli. Am giinstigsten

wurden hartnSckige seborrhoische Ekzeme uud berufliche liaudekzeme

beeinrttisst, dagegen zeigten sich Unterschenkelekzeme, bei denen auch bis-

weileu follikuUire Keizungen auftraten, sehr widerspenstig. Intoxikations-

erscheinungen kamen nicht vor, obgleich das Mittel bei Erwachsenen oft

auf recht ausgedehnte Fl&cben appilicirt wurde. Eine sehr unangenehme

Nebenwirkung der PikrinsUure ist. dass sie eine gelbliche Verfirbung der

gesunden Oberhaut, der Whsche und Kleidungsstucke hervorruft, die an

Haaren und NSgeln langere Zeit haftet, weshalb man von der Verwendung

des Mittels auf dem Kopfe, im Gesicht und an den Hiinden hiiufig ab-

seheu muss. — Wie Qbrigens an einer anderen Stelle der Therap. Monatsh.

(S. 270) angegeben wird, lasst sich die gelbe Farbung der Haut und der

Wasche sofort, schwieriger die der Haare, mit Lithium carbonicum ent-

fernen. H. Muller.
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Ch. J. Faiieoiinet, Ein Fall von Glykosurie nach medikamentfiser Queck-

silberverabreichung. (Aus der dermatol. Klinik zu Bern.) Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 20.

Ein jntiger Mann hatte wegen frischer Syphilis 6 Einspritzungen von

nukleinsaurem Quecksilber bekommen und gut vertragen, 24 Stunden nach

der 7. lnjcktion aber fandeu sich in deni bis dahin von Zucker und Eiweiss

freien Urin 0,8 pCt. Zucker. Am 3. Tage war der Harn wieder normal,

doch trat derselbe vorubergehende Zuckergehalt ohne sonstige Intoxikations-

erscheiuungen uoch zweimal in der gleicheri Weise auf, als neue Ein-

spritzungen von nukleinsaureni Quecksilber versucht wurden. Sublimat-

injektiouen batten fibrigens dieselbe Folgeerscheinung. weun auch in etwas

geringerem Grade; nach InunktioDen trat der Zucker inconstant und in

sebr geringer Menge auf. Alimentfire Glykosurie bestand bei dem Pat.

nicht. — Ob dem Ph&nomen eine praktische Bedeutung zukoinmt und wie

oft es auftritt, wiire (lurch regelm&ssige Untersuchung des Grins auf Zucker

bei Quecksilberkuren festzustellen. H. Muller.

Wagner, Zur Therapie der Blasendivertikel, nebst Bemerkungen fiber

Cooiplikationen derselben Arch. f. klin. Chir. Bd. 76, H. 1 u. 2, S. 525.

Die durch Blasendivertikel drohenden Gefahren siud von zweierlei

Art; erstens kann es sich um Verfinderungen des Divertikels selbst, be-

sonders um solche entzfindlicher Art, handeln, zweitens kommt der Druck

des Divertikels auf Nachbarorgane, naraentlicb Ureteren, Vasa iliaca und

Kektnm in Betracht. Entzfindungen des Divertikels, die auch ohne An-

wesenheit von Steinen darin entstehen kfinnen, sind von sehr fibler Pro-

gnose und ffihren durch Weiterverbreitung des Processes auf Nieren oder

Bauchfell unter urfimischen oder outer septischen Erscheinungen leicht

zum Tode.

Da Blasendivertikel namentlich im Zusammenhang mit einer Be-

hinderung der Harnentleerung aus der Blase entstehen oder wenigstens

grfisser werden, so handelt es sich bei ihnen oft um Menschen, die zu

Cystitis prfidisponirt sind. Die Entzfindung des Divertikels entsteht dann

durch Fortleitung der Blasenentzfindung und erreicht, weil der Harn-

abfluss aus dem Divertikel nocli starker behindert ist, bier die hOchsten

Grade.

Die Behandlung der Divertikel, die demnach keine unerheblichen Er-

krankungen darstellen, ist entweder conservativ oder radikal. Blasen-

spfilungen sind wegen der Enge der Communikationsfiffnung meist erfolglos,

Spfilungen mittelst eines direkt ins Divertikel eingeffihrten Katheters

kommen wegen der Unsicherbeit der Technik kaum je in Betracht. Und
so bleiben von couservativeu Verfahren auch nur solche fibrig, die einen

grfisseren chirurgischen Eingriff darstellen: Drainage von einer Sectio alta

aus. Durchtrennung des zwischen Blase und Divertikel bestehenden Septums
mit Hfilfe von Abbindungen ebenfalls von einer Sectio alta aus, endlicb

bei den am Blasenscheitel oder seitlich gelegeuen Divertikeln Incision des

durch Laparotomie freigelegten Sackes mit nachfolgender Drainage. Dabei

ist die Beobachtung raaassgebend, dass nach Incision entzundeter Blasen-
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divertikel oder nacli Entfcrnung von Steinen daraus die draiuirten Diver-

tikel spontan schrumpfen konnen. Immerhin bleibt danach leicbt eine

Bauchblasentistel zuruck und so ist bei kriiftigen und jiingeren Individuen

gegenuber den weniger eingreifenden, conservative!) Verfahren die Radikal-

operation, die Abtragung des Divertikels mit folgender Blasennaht indicirt,

eine nach den Angaben in der Litteratur higher sechsnial ausgefubrte

Operation. Verf. teilt zwei von Eiselsbero radikal operirte Falle mit,

von denen der eine schon verOffentlicht und unter den secbs „bisher

operirten Fallen" mitgerecbnet ist. Im ersteu Falle erfolgte vOllige Heilung,

das exstirpirte Divertikel hatte Grosse und Gestalt eines Corpus uteri; im
zweiten Falle ging der Patient ca. 3 Monate nach der Operation an einer

alien Endocarditis und beiderseitiger Pyelonephritis zu Grunde. Die Stelle,

an der das operirte Divertikel gesessen hatte, war am Sektionspraparat

vdllig normal, ueben deni einen entfernten taubeneigrossen Divertikel be-

standen aber bier noch zwei haselnussgrosse und drei bohnengrosse Diver-

tikel. Die beiden liaselnussgrosseu wareu cystoskopisch diagnosticirt

worden, bei der Operation aber nicht zu linden. Uebrigens wurde in

diesem Fall das Divertikel selbst nur in die Blase eingestiilpt, der bruch-

pforteuartige Ring, durch den es ausgetreten war, angefrischt und vern&ht.

Im Anschluss an diese Mitteilungen publicirt Verf. noch funf Falle von

Blasendivertikeln, die erst durch die Sektion als solche erkannt wurden.

Die dabei erhobenen mannigfachen Befunde sind fur die pathologischo

Bedeutung der Blasendivertikel beweisend und sprechen fur die Notwendig-

keit, klinisch erkannte Divertikel, anch wenn sie noch keinc eriieblicheu

Storungen machen, zu exstirpiren. B. Marcuse.

Hteinbiichcl, Zur Frage der Tubenraenstruation. Wien. klin. Wochenschr.

1905, No. 42.

Die gesnnde Tube menstruirt sicherlich nicht regelmassig analog

der Uterusschleimhaut; eine normale Tubenmenstruation giebt es also nicht.

— Die gesunde Tube nimmt aber an der allgemeinen Congestion der Geni-

talien zur Zeit der Ovulation und Menstruation teil und dabei komrnt es

gelegentlich zu leichten Blutungen in’s Gewebe, unter die Mucosa und,

unter Abhebung des Epithets, auch in das Lumen der Tube. Diese Vor-

gSnge konnen unter pathologischen Verhaltnissen eine derartige Steige-

rung erfahren, dass die kranke Tube gleichzeitig mit der uteriuen Men-

struation regelmassig Bint ausscheidet; die Tubenblutungen begleiten in

diesem Falle die normale Menstruation. Pehlt der Uterus, so kann die

kranke Tube die normale uterine Menstruation durch typische Blutungen

ersetzen. A usn ah ms weise kann auch die nicht pathologisch ver-

anderte Tube bei fehlendem Uterus durch typische Blutungen die normale

Menstruation ersetzen. Br. Wolff.

Binsendungen warden an die A dresse des llorrn (ieh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Kernhardt (Berlin W.
Fraocottiache Btrasae 21) Oder an die Verlagahandlung (Borlin NW„ Unter den Liuden 68j eibeten.

Verlag von Auguit Hi each* aid in Berlin. — Drurk von L. Hehuraacher in Berlin N. 24.
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Iiilntll: Bornstein und Oit, Bornstein und v. Gautzkn, Respi-

ratoriscber StofTwecbsel beim Stehen. — Porchkr und Ueuvieux, Ucber den
Skatolfarbstoff. — Gikse. Einfluss von Farbstoff auf den Blutnachweis. — Woiil-
grmutu, Zur Kenntnis des Phosphorharns. — Nkureko und Xeimann. Quanti-
tative Bestiinniung der Glukuronsiiure. — Zuccui, Eisengcbalt des Zackerbarns.— Rotiihkrokr, Entgiftende Funktion der Leber. — v. Manqoldt, Zur Ueber-
tragung von Periostlappen. — Jordan, Ueber Spatrecidive des Carciuoms. —
Mkykuhof, Ueber die Bindcbautentziindungen in Aegypten. — Erdhkiu, Ucber
Scbiideleholesteatome. — (.aval, Ueber Auasthesiruug des Gehorganges. — Reich,
Intubation mit Cclluloidtuben. — Meyer, L’ntersuehungsmethodeu der oberen
Luftwege. — Sondermann, Ueber Aspiration in der Nasen- uud Ohrcnbebandlung.
— Korczinski, Einfluss der Tubcrkelbacillcngiftc auf Baktcrienwachstum. —
Mavbr, Ucber Trvpanosomcninfcktion. — Fi.kbch, Ucber den Tetanus der
Kinder. — Frarnkkl, Hahbrfbi.d, Wirkung der Digitalis und des Digalens. —
Thecfei., Diagnose und Bebandlung der Herzkrankbeiten. — Rieuku, Radio-
logiscbe Cntersuchung des Magens und Darmes. — Hbichelueim und Kramer.
Wirkung von Salzsiiure und Ilundemagensaft. — Fbiedjuno, Ueber Hysteric im
Kindesalter. — Davy, Ueber Kiebererschcinungen nach Genuss koblebydratreicber

Nahrung. — Xkubauer, Zur Kcnntnis der Fruktosurie. — Loerl und Wieskl,
Klinik und Auatomie der Hemiatropbia facialis progressiva. — Gordon. Morbus
Basedow und Paralysis agitans. — Capriati, Ueber progressive Muskclatrophie.— Schulze, Ueber Cytorhyctes luis. — Fischer, Bebandlung des Schweiss-
fusscs. — Metcalf, Uretercarcinom. — Schaeffer, Ueber Anomalicu der

Placentarstruktur.

A. Bornstein und A. Ott, Ueber den respiratorischen Stoffwechsel bei

statischer Arbeit. II. Pfluger’s Arch. Bd. 109, H. 11/12, S. 02.

A. Bernstein und B. v. (iartzen, Ueber den respiratorischen Stoffwechsel

bei statischer Arbeit. III. Kbenda. S. 628.

Uni denjenigen Stoffumsatz bestimmen zu konnen, der auf die Arbeit

beim Stehen eutfallt, ist von dein Gesammtumsatz einmal der Ruhewert
und dann diejenige Zahl von Calorien abztiziehen, welcbe der beim Stehen

gesteigerten Atemarbeit entspricht. Die Verff. versuchten dies dadurch zu

erreichen, dass sie die Vermehrung des Energieuuisatzes bei willkurlicber

Vergrftsserung des geatmeten Volums bestimmten. Nacb Anbringung dieser

Correktur ergab sich fur die Arbeit ties Stehens als Mittel aus vielen gut

ubereinstiinmenden Einzelversucben fiir die eine Versuclisperson 110, fur die

XLIV. Jalirgang 2
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andere 197 Caloricn. Da die beim Stehen zu leistende Arbeit im wesent-

lichen in der Arbeit des Balancirens und der Ausgleichung kleiner Gleich-

gewichtsverschiebultgen bcsteht, so wird der Wert im wesentlichen davon

abhatiget), wie gross die individucllcn Scbwankungeu des Einzelnen sind.

Eine um die Scbultern gehangte Belastung vennebrt im allgemeinen die

Arbeit. Wird die Belastung aber in zweckmkssiger Weise so angebracht,

dass sie moglichst nabe am Schwerpunkt des Korpers angreilt — wie dies

bei der preussischen feldmarschmiis.sigen Bepackung der Fall ist —
,

so

werden die Schwankungen dadurcb kleiner, ebenso die balancirenden Be-

wegungen und demzufolge verringert sicli auch der Stoffumsatz eines so

belasteten Menscben. G. F. Nicolai.

Cli. Poreher et Ch. Hervieux, Recherches experimentales sur les chromo-

genes urinaires du groupe de 1’indol. (3. memoire). Experiences avec

le seato I . Journ. de physiol, et de patliol g6ner. VII., p. 787.

Dieselben, Dasselbe. (4. memoire). Experiences avec le scatol. Pre-

sence du chromogene scatolique dans les urines norniales Ibid. p. 819.

P. und H. kommen zu dem Ergebnis, dass das vorn Skatol ab-

stammende Chromogen von dem Indican ganz verschieden ist. — Bei

ihren Tierversuclien mit Einfuhrung von Skatol machten sie dutch langere

Zeit vorangehende Milch- oder Brodsuppeudiat den Ham indicanfrei.

Skatol selbst liess sich nacli seiner Einfuhrung per os oder subkutan

nicht im Harn nachweisen, woltl aber ein roter Farbstoff, der in Antyl-

alkohol loslich ist, in Aether und Chloroform unlOslich. Das Skatolrot
schwindet, wenu der Harn. nacb dessen Anskuern es erschien, neutralisirt

wird. — Der rote amylalkoholische Auszug wird dutch Rednktionsmittcl

entfarbt, auf Oxydationsmittel kehrt die Farbe zuruck. Essigsaures Blei

fill It den Farbstoff nicht. — Bemerkenswert ist, dass nacli Skatolzufuhr

kein Indican im Harn auftritt. — Spektroskopisch ist in dunnen Losungen

ein Streifen rechts von D, zwischen 577 und 550 zu beobachten. Das
sog. Uroroseln durfte mit dem Skatolrot identisch sein.

Um das Skatolrot im Harn nachzuweisen, fallen P. und II. den Harn

mit essigsauretu Blei, entfernen dessen Ueberschuss durclt schwefelsaures

Natrium und fiigen ein gleiches Volum reiner Salzskure hinzu. Sofortige

Rottarbung zeigt Skatolrot an. Etwas WasserstoffsuperoxydlOsung auf die

Oberflacbe gebracht erzeugt einen lebhaft roten Ring. — Violettfarbung

und Bildung eines blauen Ringes auf Wasserstoffsuperoxyd deutet auf

indican. — Die Verff. fanden Skatolrot im jedem Harue und selten es

als einen norntaleu Harnfarbstoff an. A. Loewy.

(iiese, Ueber die Beeinflussung des spektroskopiseben Blutoachweises durch

die Gegentvart organischer Farbstoffe. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med.

Bd. 30, S. 225.

TaKaYaMA hatte angegeben, dass beim spektroskopiseben Blutnach-

weis Irrtunter entstchen konnen, wenn das Blut aus indigogefarbten Stoffen

extrahirt wird, da das Spektrum des mitextrahirten Farbstoffes das Blut-

spektrum verdecken kann. G. hat nun zahlreicbe Farbstoffe, saure,

basische, Schwefelfarbstoffe, Phtaleinfarbstoffe, Alizarine daraufhin utiter-
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sucht, wie weit sie geeignet sind bei Extraktion mit lOproc. Natronlauge,

lOproc. Cyankalilosung, Eisessig, CarboIsAure Spektra zu liefern, die das

Blutspektrum ganz oiler teilweise verdecken kOnnen. — Unter 21 Farb-

stoffen gaben 16 Spektra; besonders widerstandsfahig gegen die Extraktion

erwiesen sich die Scliwefel- und Alizarinfarbstoffe. — VVegen weiterer

Einzelbeiten sei auf die Tabellen des Originals verwicsen. G. kommt zu

dem allgemeinen Schluss, dass zur Vermeiduug der UebelstAnde, die mit-

extrahirte Farbstoffspektra hervorrufen, es sicb empfiehlt cntweder gleich-

zeitig ein basisches und ein saures Extraktionsmittel zu verwendcn, oder

neben dem blutgekrankten Gewebsstuck ein gleiches ohne Blut zu extra-

hiren. — Am besten werden Farbstoffspektra ausgesch lessen durch die

Anwenduug der Hamatoporphyrinprobe nach TaKAYAMA. (Vierteljahrsschr.

f. gerichtl. Med. Bd. 29.) A. Loewy.

4. Wohlgemuth, Zur Kenntnis des l’hospborbarns. Zeitschr. f. physiol.

Chem. Bd. 44, S. 74.

Aus dem Harn von Kaninchen, die mit Phosphor vergiftet waren,

konnte die Diauiinosaure Arginin isolirt werden, ebenso aus menschlichem

Harn nach Phosphorvergiftung. In letztereiu konnten ferner Glykokoll

und Alanio nachgewicsen werden. An der Hand dieser Kesultate wird

dann die Art des Korpereiweisszerfalls bei der Phosphorvergiftung diskutirt.

Autoreferat.

C. Neuberg und W.Neimann, Quantitative Bestimmung gepaarter Glukuron-

sAuren. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 44, S. 127.

Das Verfahren grundet sich darauf, dass Glukuronsaure durch Brom-

wasser zu d-ZuckersAure oxydirt und diese als Silbersalz gewichtsanalytisch

bestiunnt wird. Die Methode eignet sich indes nur fur Phenolglukuron-

saure. Wohlgemuth.

S. Zueehi, Ueber Eisengehalt in Zuckerharnen und seine Beziehung zur

Zuckermenge. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 44, S. 171.

Die Bestimmung des Eisengehalts von Zuckerharnen in Fallen von

Pankreasdiabetes ergab kein constantes Verhaltnis zwischen Eisen und

ausgeschiedenem Zucker. Wohlgemuth.

J. Rothberger, Deber die cntgiftende Funktion der Leber. (Aus dem In-

stitute fur allgem. und experim. Pathologie der Universitat in Wien.)

Wiener klin. W'ochenschr. 1905, No. 31.

Die bei der Ausscheidung von Giften dem Organistnus von den aus-

scheidenden Organen zuteilwerdende Hilfe war schon lange bekannt, auch

dass Gifte in die Galle ubergehen kounen. Wenn nun auch die Leber fur

die Ausscheidung eine so grosse Bedeutung nicbt besitzt, wie z. B. die

Niere, so ist ibre Leistungsfahigkeit doch auch nicht ganz gering anzu-

schlagen. Verf. ditinirt den Begriff Entgiftung dahin, dass die einem

Organ in einer Zeiteinheit zustromende Giftmenge im abfuhrenden Blut-
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gefiiss eine Verminderuug aufweist. Die giftige Substanz kann wirklicli

zerstort oder relativ oder ganz unschadlich gemacht werden. Sie kann
ferner in das Gxkret des betreffenden Organs fibergefubrt oder voruber-

geheud in den Organzellen fixirt und in kleinen Menge wieder deni Blut

mitgeteilt werden, oder es kann das deni Organ zustrfimende gifthaltige

Blut mit dem eigenen normalen Blnte verdfinnt werden oder endlick konnen
freuide corpusculare Eleinente nach erfolgter Pbagocytose in leukocytare

Organe gelangen. Seeks Muglichkeiten der Entgiftung, zwei ini engereu,

vier im weiteren Sinne, sind demnacli vorhanden und alle linden sich bei

der Leber. Giftige, aromatische Substanzen erfahreu in ihr eiue Paarung,

durcb die Galle werden Gifte ausgesebieden, einige Metalle werden voruber-

gebend ans Lebergewebe gebunden, gifthaltiges Pfortaderblut wird durcb

gesundes Leberblut verdunut und corpusculare Elemente, z. B. Farbstoff-

kfirncheu und Mikroorganismen, werden in bewegliche Zellen aufgenomuien

und fortgeluhrt.

Die Zahl der Substanzen. gegen welche die Leber ein Scbutzkraft be-

sitzt, ist eine sebr grosse. Farbstoffkijinchen werden ausserordentlich fest

in den Pfortaderkapillaren gebalteu und lassen sich nicht auswaschen. Den
Bakterien gegenfiber verbal t sie sich Qberaus verschieden: gegen einige

schutzt sie, andere l&sst sie passiren, wieder audere scheint sie in ihrer

verderblichen Wirkung zu uuterstutzen. Gering ist die Kntgiftuug der
Ainmoniaksalze, Seifen verlieren beini Durcbtritt durcb die Leber an
Giftigkeit, Schwermetalle werden besonders au die Leberzelien gebunden
und lassen sicli nach der Veraschung nacbweisen. Sebr wichtig ist das

Verhalten der Leber gegen Pflauzenalkoloide, sie entgiftet Cocain, Atropin,

Aponiorpbin, Pilokarpin, Morphia, Strychnin, Nikotiu, Chinin u. a. ra. Der
Sebutz gegen diese Gifte erfolgt auf verschiedene Weise, beini Strychnin

z. B. dadurcb, dass 1. das Gift au das Blut gebunden und nur laugsam

wieder abgegeben, 2. es teilweise dnrch die Galle ausgesebieden und 3. das

strycbninbaltige Blut durcb das Leberblut verdunut wird. Dass es nach

Ausschaltung der Leber als entgifteuden Organs nicht zu schwerer Ver-

giftuug des Organismus konnnt, scheint daber zu kommen. dass die Darm-
cpithelien gegen die Daringifte einen Sebutz gewfibren. Geissier.

F. v. Mangoldt, Uebertragung ungesticlter Periost Knocbenlappen zur Hei-

lung von Pseudartbrosen und Knochenhoblen. Arch. f. kliu. Cliir. Bd. 74,

2. Heft. S. 345.

v. M. berichtet fiber zwei lOjahrige Knabeu, bei denen er vor 2 Jahren

die Pcriost-Knocbenfibertragung mit Erfolg ausgeffihrt hat. In deni

einen Falle bandelte es sich uni Beseitiguug einer Pseudarthrosis

tibiae etwa Haudbreit iinter dem Kniegelenk nach Osteomyelitis mit Total-

nckrose der Tibiadiapbyse, in dem anderen urn Beseitiguug einer ausge-

dehnten Knochenhfihle im unteren liinteren Teile der Femur-
diaphyse nach Abstossung eines 8 cm langen, das gauze Femur belreffenden

osteomyelitischen KOhrensequesters. lu beiden Fallen wurde aus der Vorder-

und Innenflacbe der gesunden Tibia ein Periostlappen, der eine dfinne

Knochenschicht mit enthielt, entnommen und in die Defektstelle fibertragen.
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Die ausgedehnte Pseudarthrose war nacli Ablauf von 3
/1 .lahrcn so aus-

gehcilt, dans der Knabe allein auf den Beineu stehen und koines Unter-

schenkelstutzapparates mehr bedurfte. Die Form der Tibia war ann&hernd

wieder die normale, die Knochenhoble der Fcmurdiaphyse war nach deni

Rontgcnbild l
/2 Jabr nach der Uebertragung naliczu vflllig und zur Zeit

der Publikation ganz ausgeheilt unter normaler Form des Kuocbens. Aus
seinen mit der Uebertragung ungestielter Periostknochenlappen gemachten
Krfalirungen zieht v. M. folgeude Scblfisse:

Die freie Uebertragung von Periost Knochenlappen ist beim Menschen
— wenigstens in der Jugend — mit Krfolg ausffihrbar. Wir besitzen in

dieser Metbode ein ausserordentliches Hilfsmittel, um Knochendefekte jeg-

licber Art, wo das Periost verloren gegaugen ist, zum dauernden

knOchernen Yerschluss zu bringen und dieses unter Wiederherstellung an-

n&bernd normaler K noclicu for in en. Die freie Periost-Knocben-Ueber-

traguug macht uns unabhangig von dem oft nicht genfigenden oder nicht

mehr verwendbaren Periost der Nachbarschaft, indem uns durcb diese

Metbode zur Deckung von Knochendefekten das gesunde Periost des Kiirper-

skelettes zur Verffigung steht. Die Periost-Knoclienlappen werden zweck-

massig der vorderen inneren Flache der Tibia, der freien Kaute der Ulna,

den Kippen oder der Bcckenschaufel entnommen, weil man von diesen

Stellen aus am einfachsten ohne dauernde Schfidigung des I’atienten gc-

nugend grosse Periost-Knocheustficke erlialten kann. .loach imst ha I.

Jordan, Ueber Spfitrecidivc des Carcinoms. Arch. f. klin. Cbir. Bd. 74,

2. Heft, S. 379.

Zwei sehr interessante Beobachtungen von Spatrecidiven des Carcinoms:

1. Carcinoma linguae, Exstirpation 1885, Heilung. Nach 19 Jahrcn lokales

Krebsrecidiv mit vfilliger Uebereinstimmuug des histologischen Baues.

2. Carcinoma mammae, nach Hadikaloperation im .lahre 1889, bereits fiber

15 Jahre — bei mehrfachen Recidiven, ca. alle 3 Jabre — sich erstreckend;

letzte Recidivoperation im Juli 1903. — Derartige Ffille legen die Frage

nahe, ob es fiberhaupt wirkliche Radikalheilungen bei Carcinom giebt oder

nb man statt von Dauerheilungen nur von lilnger dauernder Heilung

sprechen darf. .1. glaubt. dass fur den Krfolg der operativen Eingriffe die

Form des Carcinoms, welche eine schnelle Entwicklungszeit resp. starkc

Proliferationsenergie aufweisen kann, ferner die Menge der zurfickgelassenen

Krebskeime bestimmend ist. — Die Erfahrung lehrt, dass die Zahl der

bisber bekannten Heilungen von mehr als 5jfihriger Dauer eine verhfiltnis-

massig kleine ist und es scheint wahrscheinlich, dass in der Zukunft die

Statiatik eine auffallende Uebereinstimmung im Procentsatz der sog. dauernd

geheilteu Falle und der Fiille von Spatrecidiven ergeben wird, mit andercn

VVorten, dass das Gros der Carcinome eine rasche Entwickelungszeit hat

und die Recidive daher schncll erfolgen, ein kleiner Frozentsatl ein lang-

sarnes Wachstum hat, die Recidive erst nach laugen Jahren auftreten.

Peltesobn.
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M. Meyerhof, Ueber die akuten eitrigen Bindehautentziinduugen in Aegypten.

Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XL III, II, S. 21G.

AlljfiLrlich im Marz oder April stellen sich in Aegypten eitrige Augen-

katarrhe besonders der Kinder ein, um im Sommer an Zahl und Schwere

erbeblich zuzunehmen und im November zu verschwinden. M. untersuchte

300 Falle baktcriologiscb und fand 157 mal den Koch-Week’s Bacillus,

80 mal den Gonokokkus Neisser, 37 mal den Diplobacillus Morax-Axen-
feld und 10 mal den Pneumokokkus Fraenkel. Im ubrigen war etwa

die Halfte der 300 Falle mit Trachom inficirt. Fur die Koch- Week’sche
Conjunctivitis fallt das Maximum der Falle in den Fruhsominer, fur die

Gonokokkeninfektion in den Spatsoromer. Die Zahl der Gonokokken-

blennorrhoe verdreifacht sich im Hochsommer, die der Hornhautaffektionen

vervierfacht sich. Horstmann.

Krdheim, Ueber Schadelcholesteatome. Zeitschr. f. Ohrenlieilk. Bd. 49,

H. 3, 4, S. 281.

E. ist in der Lage, fiir zwei Falle von Schadelcholestcatoro, die aus

dem Wiener patkol.-anatomischen Iustitut stammen, den Beweis zu er-

bringen, dass es sich um echte, d. h. primare Cholesteatomc der Scblafen-

beingegend handelte. Er glaubt zugleicb, es wabrscheinlich gemacht zu

haben, dass die Mbglichkeit ein primares Cholesteatom fur ein sekundares

zu halten, sehr gross und diese Verwechselung wabrscheinlich sehr oft

vorgekommen sei. Dass auch eine Cholesteatombildung durch Einwachsen

von Pflasterepithel in’s Mittelohr vorkomme, will Verf. nicht bestreiten,

das sei eine anatomiscb festgestellte Tatsache. Schwabach.

Laval, Zur regionaren Anasthesie des ausseren GehOrganges. (Aus der

Univ.-Ohrenkl. in Halle a. S.) Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 04, S. 142.

Zu dem in der Ueberschrift genannten Zwecke cmpfiehlt L. [Ein-

spritzungen einer AuflOsung von Braun’schen CocainSuprarenin-Tabletten

in je 1 ccm destillirten Wassers, die mit der Pravaz’schen Spritze etwa
t/, cm vor dem Tragus und dicht hinter der Ohrfalte zwischen Ohrknorpel

und Warzenfortsatz gemacht werden sollen. Fur jede Einspritzung wird

'/2 ccm Fliissigkeit verwandt. Furunkel konnte Verf. auf diese Weise

schmerzfrei incidiren. Schwabach.

Reich, Intubation mit Celluloidtuben. Munch, raed. Wochcnscbr. 1905,

No. 20.

Verf. empfiehlt Tuben aus Celluloid, die wesentlich leichter als die

bisher ublichen. viel elier die Wahl der n3chstgrflsseren Tubennummer ge-

statten. Es wurde die von O'Dwyer angegebene Tubenform beibehalten

und als Obturator der TRUMPP’sche gewfihlt. Natfirlich sind diese Tuben

nicht sterilisirbar; sie werden, nachdem sie grundlich gereinigt, in ver-

dunnte CarbollOsung gelegt und vor dem Gebrauch in fiiessendem Wasscr

abgespult. Tubcndecubitus licss sich aber auch bei diesen Tuben nicht

ganz vermeiden. W. Lublinski.

Digitized by Google



No. 2. MkVKII. — S')N1» IIMANS. V. K OHI/.iNSKI •23

E. Meyer, Erfahrungen mit den direkten llntersuchungsmetboden der oberen

Luftwege. Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 37.

Verf. ist nocb i miner der Meinung, dass die Spiegelmethode fur die

Untersuchung und Lokaltherapie die Normaiinethode sei, dass die Auto-

skopie aber fur die Inspektion und operative Behandluug der hinteren

l.arynxwand einen Fortschritt bedeutet; ebenso ist die Autoskopie fur die

Untersuchung von Kindern und deren operative Behandlung in einer Reihe

von Fallen von erheblichem Nutzen. Das wird mit einer Anzahl von Fallen

belegt. Ferner bespricht Verf. die von Killian besonders ausgebildete

Trachoskopie, deren Indikation alle Erscheinungen sind, welche auf eine

Krankbeit resp. Verengerung der Luftr&hren bindeuten. W. Lublinski.

Sonderniann, Aspiration in diseases of the ear and the nose. The Lancet.

Aug. 1906, No. VII.

Derselbe, Die Naseneiterung der Kinder und ihre Behandlung durcli

Saugen. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 30.

Der Apparat des Verf,’s besteht aus einer Maske, die auf das Ohr

resp. die Nase aufgesetzt wird und deren Oeffnung hermetisch abschliesst.

und einem grossen Ball, der durch einen Schlauch mit der Maske ver-

bunden ist. Der Ball hat ein Ventil, um die Luft nach der Ansaugnng

herauszulassen. Fur die Nase ist es gewOhnlich nOtig, in die Maske ein

Stuck Verbandmull zur Aufnahme des angesaugten Sekretes einzulegen.

Die Ansaugung ist das beste Verfahren, um die in der Pauke und in den

Zellen des Warzenfortsatzes, ebenso wie in der Nase und den Nebenhbhlen

befindlichen Sekrete zu entfernen und bcwirkt neben dieser grundlichen

Reinigung eine Hyperamie der Schleimhaute, die in hervorragender Weise

Heilungszwecken dient (Bier). Verf. hat gute Erfolge bei akuter und

chronischer Mittelohreiterung, wie bei Eiterungen der Nase und deren

Nebenh6hlen. Bei Ozaena lflsen sich die Borken selir leicht ab. Was die

Technik betrifft, so muss bei der Nasenbehandlung wahrend des Saugens

durch Pboniren oder Schlucken der Nasenrachenraum abgesch lessen werden,

wahrend fur die Luftleermachung des Ohres die Tube als geschlossen an-

gesehen werden kann. Die Anwendung geschieht mehrmals taglich cinige

Minuten lang und kann, da sie absolut ungefahrlich, von den Patienten

selbst ausgefiihrt werden. In dem 2. Artikel ernpfiehlt der Verf. sein Ver-

fahren besonders bei den chrouischen Nasenkatarrhen der Kinder.

Sturmann.

v. Korczinski, Ueber den Einfluss der Tuberkelbacillengifte auf Wachstmn

und Giftigkeit anderer Bakterien, speciell des Bacterium coli commune.

Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 2.

Um die Frage, warum sich in tuberkulos erkrankten Lungen so haufig

sekuudar Mikroorganismcn ansiedeln und warnm diese pathogen wirken,

der LOsung nSher zu bringen, hat v. K. festzustellen gesucht, ob Tuberkel-

bacillengifte auf das Wachstum und die Giftigkeit anderer Bakterien einen

Einfluss haben. Die Tuberkelbacillengifte wurden in zweifacber Form ver-

wendet, einm.il als sterilisirte Tuberkelbacillenbouillonculturen, sodann als

ein Auszug, der durch Verreibung von Tuberkelbacillen mit lOfacher
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Menge physiologischer, 5 pCt. glvcerinhaltiger KocbsalzlOsung gewonnen
mid mittels Filtration durch Porzellankerzen sterilisirt wurde. Er fand,

dass die Tuberkelbacilieugifte einen fdrdernden Eintluss auf das Wachstum
von Stapbylokokken

,
Streptokokken nnd Colibakterien ausuben; wie

Xahlungen ergaben, vermebrten sicb die genannten Bakterien scbneller in

Nabrboden, die mit jenen Giften versetzt waren, als in gewShnlichen. Bei

Streptokokken und Colibakterien war die Vermehrung um so schneller, je

mebr Tuberkelbacilieugifte zugesetzt wurden. Das wirksamere von den

beiden Giften ist der Auszug aus Tuberkelbacillen, wShrend die Tuberkel-

bacilleubouillon weniger wachstumfOrdernd wirkt. Neben der Begunstigung

der Vermehrung wurde speciell bei Colibakterien eine Steigerung der

Giftigkeit gefunden, auch diese scheint von der Menge des Tuberkelbacillen-

giftzusatzes abzuharigen. Endlicb fand v. K., dass eine an und fur sicb

nicht totlicbc Dosis einer Bouilloncultur Colibakterien zu ciner lctalen wird,

wenn sie dem Tiere gleichzeitig mit einer gewissen Menge der Tuberkel-

bacillenbouillon, die fur sicb allein auch nicht totlich wirkt, einverleibt wird.

H. Bischoff.

Jl. Mayer, Experimentelle Beitrige zur Trypanosomeninfektion. Zeitschr.

f. experim. Pathol, u. Tberapie 1905, Bd. 1, S. 537.

Um iiber die pathogene Wirkung der Tryopanosomen Aufschluss zu

crhalten, bat M. den Gehalt des Plasmas inficirter Hunde an EiweisskOrpern

genauer uutersucbt. Er fand, dass sicb die EiweisskQrper des Blutplasmas

bei der Xagauainfektion der Hunde genau wie bei bakteriellen Infektionen

verbalten, dass die Blutglobuline zu, das Albumin abnehmen. Es sinkt

wfihrond der Erkrankung der sonst 1 : 1,5—2 betragende Eiweissquotient

(Globulin -f- Fibrinogen : Albumin) bis unter 1:1. — Ferncr bestatigte

M., was bereits von anderer Seite angegeben ist, dass durch Oentrifugiren

gewonnene Kochsalzaufscbwemmuugen von Trypanosomen (Naganatrypano-

somen) weder tierpathogen sind, nocb gegen spatere lnfektion mit leben-

den Trypanosomen scbutzen, dass auch das Serum der mit solchen Auf-

8chwemmungen behandelten Tiere keine agglutinirende oder sonst schSdi-

geude Kraft auf Trypanosomen ausserhalb des TicrkOrpers gewinnt. Dagegen

gelang es, mit Tetse-Trypanosomenextrakt nnd Tetse-Hundeserum eine

specifische Pr&cipitirung zu erbalten. Mit dem Serum von Hunden, die mit

Mai de Caderas-Trypanosomen iuficirt waren, bleibt die Pracipitation des

Tetse-Trypanosomenextraktes aus. Es erscheint mfiglich, dass durch der-

artige Reaktioncn festgestellt werden kann, ob biologisch Shnliche Trypano-

somen, so die der Surra und Naguua, unterscbieden werden mussen oder

identiscb sind. — Endlicb konnte M. bei Hunden mit Mai de Caderas

mehrfach eine bocbgradige Lipamie ohne erhebliche Vermehrung des Blut-

fettes nacbweisen. H. Bischoff.

II. Flescli, Prrognose des Trismus, Tetanus neonatorum und infantiura, mit

Berucksichtigung der Serotherapie. Deutsche mcd. Wochenscbr. 1905,

No. 5/0.

Auf Grund der im Stefanie-Kinderspitale in Budapest behandelten

Falle kommt F. zu dem Scbluss, dass beim Tetanus neonatorum die Pro-
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gnose nicht so absolut infaust gestellt werden muss, wie dies vielfach von

Padiatern geschieht. Auf den Ausgang der Krankheit scheint die Anti-

toxinbchandlung ohne Einfluss zu seiu. Bei Kindern uuter 14 Jahren ist

der Verlauf des Tetanus aucli gunstiger als bei Erwachsenen, aucli ist hier

nacli den Beobacbtungen des Stefanie-Kinderspitals eine gunstige Wirkung

der Antitoxinbehandlung wabrscheinlicb. Bei dem so verscbiedenen Ver-

laufe des Tetanus bei Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen ist es un-

erlasslicb, in Statistiken, die fiber den Heilwcrt des Antitoxins Aufschluss

geben sollen, getrennt fiber die verscbiedenen Lebensalter zu berichten.

H. Bischoff.

1) A. Fraenkel, L'eber Digitaliswirkung am gesunden Menschen. Munch,

med. Wocbenschr. 1906, No. 32.

2) E. J. Hnberfeld, Therapeutische Untersuchungen mit Digalen (Digi-

toxinum solubile Cloetta). Fortschr. d. Med. 1905, No. 28.

1) Die Versuche wurden an kreislaufgesunden Personen ausgefuhrt,

denen zwei bis vier Tage hintereinander Strophantustabletten verabreicbt

wurden; irgend eine StOrung des Allgemeinbefindens wurde in keinem

Falle beobacbtet. Die Wirkung zeigte sich in einer zum Teil recht erlieb-

lichen Herabsetzung der Pulsfrequenz; die Zabl der Pulsschlitge sank um
16,6 bis 29,4 pCt., die Wirkung war um so deutlicber, je jfinger die be-

treffende Versuchsperson war. Der Sphygmograpk zeigte, dass dass diese

Pulsverlangsaraung auf einer Verlfingerung der Diastole beruht, wfihrend

das Verhalteu der Systole inconstant ist. Gleichzeitige Blutdruckmessungen

ergabeu, dess der systolische Druck am gesunden Menschen unter der

Digitaliswirkung nicht steigt, sondern unverfindert bleibt. Wird aber die

Pulsverlangsamung durch Einspritzung von Atropin, das an sich nicht blut-

drucksteigernd wirkt, vorfibergehend ausgeschaltet, so steigt der Blutdruck

fiber die Norm; die Pulsverlangsamung ist es also, die der Blutdruck-

steigerung entgegenwirkt.

2) Von dem im Handel vorkommenden „Digalen“ enthillt 1 ccm 0,3 mg
des amorphen Digitoxins; diese Menge besitzt die Wirkung von 0,1 g Pulv.

fol. Digitalis. Man kann es subkutan, intravenfis und per os geben; H.

gab es stets per os und benutzte als Geschmackscorrigens Zuckerwasser,

sussen Wein oder dergl. Die Indikationen sind dieselben, wie die der

Digitalis; wie diese setzt es die Pulsfrequenz herab, kraftigt den Puls und

erhobt den arteriellen Blutdruck. Die Vorzfige vor der Digitalis sind

mannigfache: es fibt auf den Magen keiue Heizwirkung aus und verursacht

daiier weder Unwohlsein, noch Brechreiz. Ferner wirkt es viel rascher,

die Wirkung ist keine cumulative; es vermehrt die Diurese bedeutend und
wird dadurch schnell ausgeschiedeu. Eudlich kann es genau dosirt werden;

seine Zusammensetzung ist constant und die Wirkung daher immer die-

selbe. K. Kronthal.

U. Treupel, Bemerkungen zur Diagnose, Prognose und Therapie der Herz-

krankheiten. Munch, med. Wocbenschr. 1905, No. 41.

Fur die Diagnose einer Herzerkrankung sind drei Dinge notweudig:

die Feststellung der Grosse des Organes, der auskultatorische Befund und
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das Maass der Funktioo des Herzens. Mit Bezug auf den erstcn Refund

betont Verf. neben der Bedeutung der Orthodiagraphie die Wicbtigkeit der

Perkussion des Herzens, nnd zwar einpfiehlt er die ganz leise Perknssion,

unterstutzt durch die Ergebnisse der Palpation; er hillt ein Herz fiir ver-

grflssert, wenn seine relative Dtlmpfung nach rechts den rechten Sternal-

rand uberschreitet, nach links iiber die linke Matnmillarlinie hinausgeht

und sein Stoss in oder ausserbalb dieser Linie am deutlichsten sicbt- oder

fuhlbar ist. — Was die Auskultation anlangt, so macht Verf. darauf auf-

merksam, dass man auch bei gesunden Herzen neben dem ersten Ton an

der Herzspitze sehr biiufig ein kurzes rollendes oder leise blasendes Ge-

rausch wahrnimmt. Eben dieses Geriluscb neben einer Verstfirkuug des

zweiten Pulmonaltones und geringer Verbreiterung des Herzens kann man
bai Individuen constatiren, die an Anginen, selbst leichteren Grades, ge-

littcn haben; letztere mflssen also der Ausgangspuukt fiir eine leicbte

Endocarditis gewesen sein. — Die Eeistungsf&higkeit des Herzens resp. die

Dauer der Compensation eincs Klappenfehlers wird wesentlich beeinflusst

durcb die Beschaffenheit des Myocards sowie des ubrigen Gefasssystems.

Verf. erOrtert den Wert der grapbischen Darstellnng des Herzstosses und

der Pulsationen an Arterien und Venen sowie die Bestimmung des Blut-

druckes nnd die diesen Zwecken dienenden Apparate. — In therapeutischer

Bezichung erwihnt Verf. vor alien Dingen die Wicbtigkeit der kOrperlichen

Ruhe. Das von manchen Seiten perhorrescirte Morphium in subkutaner

Anwendung ist ihm namentlicb bei der Dyspnoe Herzkranker von grossem

Nutzen und unterstutzt geradezu die Wirkung anderer Herzmittel. Wo
Digitalis nicht vertragen wird oder versagt, rat er zur innerlichen Dar-

reichung des Digalens zu l
/t cent ein- bis dreimal t&glich; vor einer Ueber-

schatzung resp. kritiklosen Anwendung der Nanbeimer Bader warnt er.

Scbliesslich fuhrt er nocli einen Fall an, in dem lebhafte subjektivc Be-

scbwerden eines Herzkranken, die zu starken Erregungszustanden fubrten,

durcb Resektion je eines ca. 7 cm langen Stuckes aus dem Sternalende

der vierten und fuuften linken Rippe einen giinstigen Erfolg auf die

Besserung der erwfthnten Beschwerden hatte. L. Perl.

H. Riedcr, Radiologiscbe Untersuchungen des Magens und Darmes beim

lebenden Menscheu. Munch, med. Wochenschr. 1004, No. 35.

R. bat den Mageu und auch den Darmkanal des lebenden Menscben

radiologisch untersuebt und dabei Ergebnisse erhalten, welche nach den

versebiedensten Seiten bin wichtig sind. So konnte zunAchst in morpho-

logischer Hinsicht insofern ein grosser Portschritt verzeiebnet werden, als

es gelang, den Situs viscerum, den man bisher nur an Leichen und bei

chirurgischen Operationen studiren konnte, nunmebr beim lebenden Menscben

zu erkennen. Es gelang tuimlich ganz vorzuglich, die Umrisss des Magens

und der D&rme trotz tier w&hrend der Verdauung an den betreffenden

Organen stattfindenden Bewegnngen, auf die photographische Platte zu

bringen. Aber auch in physiologischer Hinsicht erbrachtu die radiologiscbe

Untersucbung gunstige Ergebnisse. So konnte man deutlieb den zeitlichen

Ablauf der Magenverdauung und fernerhin das Eintreffen der Nahrungs-

massen iu den einzelnen Abscbuitten des Darmes feststellen. Endlich sind
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die gefundeuen Ergebnisse auch fur die Praxis verwendbar zu einer sicheren

Diagnosenstellung bei Magen- und Darmkrankheiten.

Carl Rosenthal.

S. Ileichelheiin und H. Kramer, Vergleichende Dntersuchungen uber die

Wirkung von Salzsaure, Salzsaurepepsin und Gasterine bei Hypochylia

und Achylia gastrica. Munch, med. Wochenschr. 1904, No. 32.

Die Resultate der vergleichenden Untersuchungen gipfeln darin, dass

durch die Gasterine (Hundemagensaft) eine dauernde Oder doch wenigstens

langer anbaltende Wirkung nicht erzielt werden kann. Giebt man die

nStige Menge von ihr (ca. 100— 150 ccm) bei einer Probemahlzeit, so

wirkt diese zweifellos gunstig. Jedoch ist diese gunstige Einwirkung

gegenuber der einfachen Salzsaure oder gar von Salzsaure- PepsinlOsungen

keine so grosse, dass man allgemein die Gasterine vorziehen diirfte, zumal

sie schwer zu erhalten ist. Was die Anwendung gr5sserer Salzs.1urel6sungen

betrifft, so sollte man diese nach der Meinung der Verff. nicht in den

Hintergrund drangen, vielmehr sollten sie in alien Fallen von Hypochylie

oder Achylie, wofern diese mit niederliegendem Appetit einhergehen,

Gatiruugen im Magen und Durchfalle bestehen, vorubergehend oder auch

langere Zeit taglich gegeben werden. Neben der Gasterine wurde noch

ein anderes Praparat, Dyspeptine (naturlicher Magensaft vom Schwein)

untersucht. Doch schon das FeBlen freier Salzsaure und der Fermente

in diesem Praparate lasst erkennen, dass eine therapeutiscbe Wirksamkeit

desselben nicht zu erwarten ist. Carl Rosenthal.

J. K. Friedjung, Eine typische Form der Hysterie des Kindesalters und

ihre Beziehung zu der Anatomie der Linea alba. Zeitschr. f. Heilk.

Bd. 25, S. 209.

Bei schwachlichen anamischen Kindern, die neuropathisch belastet

sind, kommen bisweilen typische Schmcrzanfalle vor, die die Patienten bei

vollem Wohlsein ein oder auch mehrmals am Tage, selten Nachts, uber-

raschen und wenige Minuten bis eine Viertelstunde andauern. Die Kinder

werden im Anfalle blass, fuhlen sich iibel, empflnden heftigen Schmerz in

der Oberbauchgegend, pressen zur Erleichterung die Hande gegen das

Abdomen. Selten kommt es zum Erbrechen. Diese Schmerzanfalle kdnnen

fur Tage, selbst Wochen schwinden, tauclien dann immer wieder von neuem
auf. Der Appetit ist meist vermindert, Stuhl und Ham normal. BODINOER
constatirte bei diesen Kindern eine breite Diastase der Musculi recti ab-

dominis oberhalb des Nabels und deutete den Anfall als Folge einer vor-

ubergehenden Incarceration analog den Hernien der Linea alba. Dem-
gegenuber stellte Verf. fest, dass die Diastase der Muse, recti abd. im

K'indesalter ohne L'nterschied des Gescblechts das normale^Verhalten dar-

stellt und keinerlei krankhafte Erscheinung macht. Erst bei alteren Kindern

wird sie haufig vermisst, bis sich die Bauchwand in der Zeit der Ge-

scblecbtsreife bei den meisten zu der normalen Form configurirt. Die An-

falle halt Verf. fiir Aeusserungen der Hysterie. Immer sind bei den be-

fallenen Kindern auch andere Zeichen der Hysterie naclnveisbar, iusbesondere

Druckempfindlicbkeit der Proc. spinosi cervicales und Ovarie — die uber-
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haupt ein sehr regeluiassiges Symptom der Kinderbysterie sind. Mauche
der Patienten bestatigen die Diagnose durcb spatere zweifellos bysterischc

Manifestationen. — Bezflglich der Differentialdiagnose liat man vor Ver-

wechsluugen mit Darmstenoseu, Kolikanfalleu bei chronischer Obstipation,

Helminthiasis, Gallen- und Niereusteinen sich zn huten. Die Tlierapie ist

die antihysterische. Stadthagen.

H. Davy, Fever in children caused by the indigestion of certain kinds of

carbohydrate foods. The Lancet 1604, S. 883.

Ein Sohn des Verf.’s litt in der Zeit vom 7.— 10. Lebensjahre hitufig

an Fieberanfallen. Die Temperatur stieg bis 102, zuweilcn selbst bis 104° F.;

es bcstanden Kopfschmerz und Starting des Allgemeinbefindens. Nach 24

bis 48 Stunden fiel die Kiirperwarme unter Schweissausbruch mehr oder

weniger schncll wieder zur Norm ab. Alle therapeutischen Versuche

scheiterten, und es entstand der Verdacht, dass latente Tuberkulose vor-

liege. Smith und Barlow in Loudon schlossen sich aber dieser Aufassung

nicht an, sondern verordneten eiue Diat, welche m5glichst wenig Kohle-

hydrate enthielt, irisbesondere die an sich oder durcb Zubereitung schwer

verdaulichen Kohlehydrate ganz vermied. Untersagt waren: Puddings,

susse Kuchen, Marmeladen, Fruchte, Mahren Kfiben, Kartoffeln, Hafemiehl-

suppen; gestattet dagegen: leichte Fleisch- und Eierspeisen, Fische, grtine

Gcmuse, Butterbrod, gedampfte Feigeu und Pflaumen, Bananen. Seit Ein-

haltung dieser Diat blieb Patient fiebcrfrei; nur einmal noch stellte sich

nach Genuss einer Fruchttorte mit Sahne ein Fieberanfall ein. Verf. hat

spaterhin mehrere ahuliche Fill le kennen gelernt und durch die gleiche

Diat geheilt. Immer handelte es sich um etwas schwachliche Kinder mit

Zeichen leichter Erweiterung des Magens. Nach der Auffassung von Smith

ist das Fieber bei diesen Kiudern Folge eines Darmkatarrhs. Verf. halt

diesc Auffassung fur unrichtig, weil ein Katarrh nicht so schnell komme
und gehe, wie diese Fieber. Er meint, dass das Fieber der Ausdruck

einer Intoxikation sei. Wie bei Sauglingen funktionirten bei manchen

jugendlichen Individuen die die Starke verdauenden Fermente, insbesondere

das Pankreasferraent, noch mangelhaft. So entstunden aus den Kohle-

hvdraten durch abnorme GShrungen ini Darm fiebererzeugende Gifte. Mit

zuoehmendem Alter niramt die Verdauungskraft des Pankreassaftes zu und

die Ursacbe des Fiebers ist ausgescbaltet. Stadthagen.

Neubniier, Zur Kenutnis der Kruktosurie. Munch, med. Wochenschr. 1905,

No. 32,

Im Gegensatz zu denjenigen gemischten Meliturien, bei denen sich

neben Traubenzucker mehr oder minder grosse Mengen von Fruchtzucker

linden, gehort die reine Fruktosurie zu den grOssten Seltenheiten. In dem
hier geschilderten Fall handelt es sich um einen 30 jahrigen Mann.

HereditUr nicht belastet gab er ausser neurasthcnischen Beschwerden an,

trotzdcm er viel esse und lebhaftes Durstgefflhl empfinde, sei er immer

mager, kflrperlich und geistig aber immer leistungsfabig gewesen. Der

Urin reducirte stark, drehte die Ebene des polarisirten Lichtes nach links,

vergohr mit Hefo, nach der Vergabrung trat weder Heduktion noch Liuks-
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drehung roelir ein, in it Methylphenylhydrazin mid Essigsaure Lessen sicli

die charaktcristischen Methylphenylfruktosazonkrystalle darstelleu, die

Seliwanoffsche Probe war positiv.

Enter dem Einfluss kohlehydratfreier Ernahrung sehwand der Frucht-

zucker aus dem Harn vollstandig. Audi Zugabe von viel Starke zu sonst

kohlehydratfreier Kost liess im Harn weder Frucht- noch Traubenzucker

erscheinen. Durch 60 g Traubenzucker liess sich nicht einmal eine

alimentare Glykosurie erzielen. Galaktose und Milchzucker warden eben-

falls normal abgebaut. Dagegen giugen von 60 g Fruchtzucker 9,2 g in

den Harn uber, aucli nach Einnahme von 50 g Itohrzucker (Disacharid aus

Fruchtzucker und Traubenzucker) erschienen 4,9 g Fruchtzucker im Harn.

Das Polysacbarid der Fruktose, Inulin, ergab nur unwesentliche Fruktose-

werte im Urin, sodass der Fall also nicht als eiu Fruktosediabetes, sondern

als alimentare Fruktosurie zu betrachten ist.

Die Feststellung der Assimilationsgrenze ergab, dass selbst 3,8 g
Fruktose nicht glatt verbrannt wurden, sondern ca 16 pCt. im Urin vvieder

erschienen. Der Procentsatz des Nichtverbrannten war aber immer ziem-

lich gleich gross, ob nun 60 g odcr 4 g eingefuhrt wurden. Vcrf. erklart

diese Erscheinung darnit, dass ein grOsserer Teil dcs eingefuhrten Prucht-

zuckers in der Leber als Glykogen festgelegt wird und als solches zur

Spaltung komint, ein gewisser Teil aber normalerweise direkt im Blute

zur Verbrennung gelangt. Diese letztere Fithigkeit, Fruktose direkt zu

verbrenuen, hat im vorliegenden Falle das Blut verloren.

Der Patient erhielt deu Rat, robr- und fruchtzuckerhaltige Nahrungs-

n; it tel (Obst, llonig) zu meiden, im ubrigen aber eine gemischte Kost ein-

zuhalten. Zum Versussen der Speisen wurde Traubenzucker, Milchzucker

und Saccharin gestattet. Bei dieser Ernahrungswei.se befand sich der

Patient wohl und nahrn an Gewicht zu. Alkan.

II. Lochl und 4. Wiesel, Zur Klinik und Anatomie der Hemiatrophia

facialis progressiva. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 27 (5 u. C).

Eine 30jahrige Frau litt seit dem 22. Lebensjahre ungefahr an pro-

gressiver Gesichtsatrophie der linken Seite. Die Kranke starb an Lungen-

phthise und die histologische Untersuchung ergab eine Atrophie der Haul

bis in die tiefsten Schichten, ferner eine Atrophie der vom Trigeminus

versorgteu Muskeln und starke Veranderuogen im Trigeminus der erkrankten

Seite vom Ganglion Gasseri, das miterkrankt ist, bis in die peripheriscben

Aeste (Kernvermehrung, Neuritis interstitialis prolifera); sowohl die sen-

sibleu wie motorischen und sensorischen Aeste des Trigeminus siud an

dem Process beteiligt. Ausgeschlossen konnte durch die Untersuchung

werden cine anatomisch nachweisbare Lasion aller vom Ganglion Gasseri

cerebralwSrts gelegenen Faser- und Kerngebiete des Trigeminus. Als das

anslOsende Krankheitsmoment ist in dem beschriebenen Falle nur die

GraviditSt auzusehen, die besondere Gelegenheit zu Infektionen und Auto-

iufektionen bietet. Der Fall lehrt. dass die Erkrankung der peripheren

Trigeminusausbreitung genugt, um Hemiatrophie bervorzurufen, wobei, wie

bier, sogar ein Teil der Nervenfasern im Nerven erhalten sein kann.

S. Kalischer.
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A. Gordon, A note on the role of the thyreoid gland in exophthalmic

goitre associated with paralysis agitans. N.-Y. ined. journ. 1904,

No. 1361.

G. beobachtete bei einer 39jahrigen Frau die Combination eines Morbus

Basedowii mit dem Symptotneucomplex der Paralysis agitans. Es bestanden

starrer Blick, Kropf, Tachycardie, cinfacher Tremor, steife Haltung, aus-

drucksloser Anblick, Propulsion und der fur die Paralysis agitans rharak-

teristische Tremor. G. verweist auf eine ahnliche Beobachtung von Mokbius
und auf das Vorkommen von veranderten Schilddruscn (Skleroseu) bei

Paralysis agitans (Codina Castelli). Die Thyreoideabebandluug bei Para-

lysis agitans scheint ibm duller des Versuches wert zu sein.

S. Kali sc her.

V. Capriati, Contribution au diagnostic differentiel des differentes formes

d’amyotrophie progressive. Arch, d’electr. mod. etc. 1905, 25. Nov.

In zwei Fallen progressiver Muskelatrophie myopathischen Crsprungs

hat C. bei direkter Reizung der atrophischen Muskeln eine mit der Zeit

der Reizung wacbsende Anoden-OefTnungszuckung feststellen konuen, die

bald an Starke die bei der Stromschliessung auftretende ubertrifTt. Er

glaubt, dass durch die Atrophie der Muskulatur die intramuskularen Nerven

oberflachlicher zu liegen kommen und leichter rcizbar wcrden und stellt

die von ibra gefuudene Reaktion als ein pathognomonisches Zeichen fur

fur die myopatbische Form der progressiven Muskelatrophie bin.

Bernhard t.

P. E. Schulze, Cytorbyctes luis Siegel. Berl. klin. Wocbenschr. 1905, No. 21.

Da ibm die von J. SlEGEL in dem unter seiner Leitung stebenden

Zoologischen Institut der Berliner Universitat bei Pocken, Maul- und

Klauenseuche, Scbarlacb und aucli bei Syphilis gefundenen Parasiten noch

uicht die verdiente Anerkennung gefunden zu haben scheiuen, berichtet

Verf. fiber die Wahrnehmungen, die er selbst, speciell an Cytorbyctes luis,

machen konnte. Die Organismen lassen sicli nicht uur auf Alien, sondern

auch auf Kanincben, Meerschweinclien und andere Saugetieren durch

lmpfung ubertragen und sind am besten im Parenchymsaft der Niere,

welcher „ausreichcnd stark sypbilitisch inGcirten Affeu oder Kanincben"

etwa 3 Wochen nach der lmpfung entnommen wird, zu studiren. Man
findet dann im Ausstrich '/a—2 n grosse, sehr lebhafte stoss- oder sprung-

weise Bewegungeu machende, mit Geisseln versehene Gebilde, von denen

die grosseren seitlich etwas abgeplattete, langlich birnfOrmige, die kleineren

drehrunde, langlich ovale KOrper darstellen; bei beiden kann das ver-

schmalerte Ende sicb ruckweise einbiegen und wieder strecken. Die

grOsseren Formen tragen an jedem der beiden Kbrperenden eine ziemlich

lange Geissel; bei den kleineren ist bisber nur an dem dunneren Ende
eine solcbe gesehen worden. An mit Hamatoxylin-Azur gefarbten Schnitt-

praparaten fixirter Gewebe von menscblichen Primarindurationen oder von

verschiedeneu Organen geimpfter Tiere sind in den kleinen Flagellaten

deutlich 2, in den grflsseren 4— 16 kleine kugelige Kerne zu erkennen.

H . Muller.
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Fischer, Zur Behandluug des Schweissfusscs in der Armee. Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 20.

A Is ein sicheres, ganzlicb unschadliches, einfach anzuwendendes uud

sebr billiges Mittel gegen Schweissfusse erprobte F. den Vasenol-Fettpuder

mil einem Zusatz von 1 pCt. Salicylsaure und 5 oder 10 pCt. Formalin.

Die Fusse vverden mit ihm. besonders sorgsam zwischen uud unter den

Zehen, zweimal taglich gut eingerieben, auch soli man dabei jedesmal

et was von dem Puder in die Struropfe und Stiefel einstreuen. Der ubie

Geruch verschwindct alsbald, die Haut trocknet unter schwarzlicher Ver-

farbung und lamellfiser Abschuppung rascb ab, sodass die Kur nach acht

Tagen beendet werden kann, doch ist es gut, zur Vermeidung von Reci-

diven noch weiterbin 2—3inal wochentlich mit dem Vasenolformalin zu

pudern. Waschungen der Fusse sind vv&hrend der Behandlung zu unter-

lassen, dagegen werden spirituSse Abreibungen gut vertragen. Ganz be-

souders zu warnen ist vor dem Einlegen von Soblen au§ Filz oder ftbn-

liclieu StofTen, die Feucbtigkeit leiclit aufsaugen, aber ausserordentlich

scbwer trocknen und dann wie ein feuchtwarmer Umscblag wirken.

H. Muller.

Metcalf, A case of carcinoma of the ureter apparently induced by a

calculus lodged in its juxta-vesical portion. The americ. journ. of med.

sciences 1905, Januar.

Ein 57j5hriger Mann, der seit seinem 25. Lebensjabre mebrere Male

heftige Schmerzanfalle im Abdomen durchgemacht hatte, erkrankte am
1. September 1903 wieder mit starkem Schmerz in der Mitte des Ab-

domens und Erbrechen. Die.se Anfalle wiederholten sicli mebrfach bis

zum 10. Oktober, wo eine mekr typische Nierenkolik auftrat. Bis zu

seiner Aufnahme ins Hospital am 29. Oktober musste er unter Morphium

gebalten werden, die anhaltenden beftigen Schmerzen bewirkten, dass er

den Hucken in skoliotische Haltung brachte, der Puls war bei der Auf-

nabmc erbeblicb beschleunigt, im Harne fand sich Eiter, Erythrocyten,

eine Spur Albumen. Ein Nicrentumor war infolge von Muskelcontraktion

nicht zu fuhlen. Die Cystoskopie misslang, weil die Prostata vergrOssert

war und das Einfuhren des Cystoskopes eine Blutung erzeugte. Inzwischen

machte der Allgemeinzustand des Kranken ein rasches Eingreifen nfltig

uud so wurde tin 2. November ein l.umbalschnitt zunachst zum Zwecke

der Exploration ausgefuhrt. Dabei fand sicli eine grosse Pyonephrose und

ein stark verdickter Ureter. Die Pyonephrose wurde exstirpirt der Ureter

zunachst von der Nierenwunde aus, sodann von eiuer zweiten Incision in

der Inguinaigegend aus frei gemacht. Er war in ein mit Eiterherden

durchsetztes Gewebe gebettet und riss schliesslich dicht oberhalb des vesi-

kalen Ansatzstuckes ab. Die Wunde wurde nunraebr drainirt, ein event,

zweiter Eingriff zwecks Entfernung der Keste des Ureters blieb fur sp3ter

vorbehalten. Der Patient erholte sich anfangs gut, bald aber traten wieder

heftige Schmerzen in der Kreuzbeigegend auf, die, wie eine zweite Operation

ergab, durch Wachsen der Geschwulst vom unteren Ureterrande her ent-

standen. Verf. entfernte die Geschwulstmassen und erzielte damit wenigstens

ein Nachlasseu der Beschwcrden, doch starb der Patient dreiundzwanzig
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Tage nack diesera Emgriff an Erschdpfung. Die Sektion wurde nicht ge-

stattet.

Die Untersacbung der operativ entfernten Teile aber ergab, dass irn

ttntersteu Ureterabschnitt, da wo ein Oxalatstein eingekeilt sass, ein Car-

cinom entstaoden war, das sicb in das den Ureter umgebende Gewebe
fortgesetzt hatte. In den bObereD Teiien des Ureters sowie im Nieren-

becken fanden sicb dagegen nur papillomatose Wucherungen. Yerf. scbliesst

aus der sehr genauen Untersuchung, dass es sich um ein primare.s, durch

den Reiz des Steines erzeugtes Uretercarcinom baudelt, eine Geschwulst,

die Susserst selteu vorkommt. B Marcuse.

O. Schaeffer, Untersuchungen uber Anomalien der Placentarstruktur hypo-

plastischer Uteri und dereu Folgen. Arch. f. Gynikol. 1905, Bd. 70,

H. 1.

Aus den Ergebnissen, zu denen Verf. bei seinen interessanten Unter-

suchuugen hypoplastiscber Uteri gelangte, sei hier folgendes hervorgehoben:

Die Hypoplasia uteri bietet in der Struktur ihrer Schleinibaut, von

der es verschiedene typiscbe Formen giebt, und in ihrer Vaskularisation

einen ungunstigen Boden fur die Entwickelung einer normalen Placentation.

Die Entwickelung der Eieinnistung bleibt makroskopiscb scbeinbar ganz

oder teilweise auf der embryonalen Stufe stehen. Tatsfichlich entspricbt

die Placentation deni Bilde patbologiscber Abortiveier. Infolge von

Storungen der Entwickelung der Decidua und vielfacb nekrotiscb fibrinoser

Verankerungen der Zellen komint es zu Retention von Eiteilen, und zwar

in gleicher NVeise bei recht-, fruh- und unzeitigeu Geburten. In seltenen

Fallen losen die puerperalen oder ersten uienstruellen Blutungen die reti-

nirten decidualen (mil chorialen gemischten) Masson nicbt ab; aucb ohne

Laktation oder Hyperinvolutio uteri kommt es dann zu monatelanger

Amenorrhoe (mit epileptiformen Anfillen); die SchleimhautoberflSche findet

sich mit einer an Rundzellen reichen Fibrinschicht beocckt, dercn Faser-

gruppirung aber die enge Verschmelzung rail einer organisirten Gewebs-

struktur, d. h. dem subepitbelialen Bindegewebe, verrat. — Die durch

Blutnngcn wie durch Amenorrhoe bei puerperalen hypoplastiscken Uteri

(oder im Anschluss an eine rechtzeitige oder durch Abortus beendigte

Graviditat) veraulasste Therapie beausprucht nach dem gesagten cine

schonende Abschabung der obersten (nekrotiscben) Schlcimhautschicht; es

ist zu beionen, dass dadnrch diese Art der Amenorrhoe beseitigt wird;

stets ist die Hyperamie hernach anzuregeu durch eine mehrtSgige intra-

uterine Jodoformgazetamponade. — Contraindicirt ist die Abrasio mucosae

bei Hypoplasia uteri (puerperalis sive post- puerperal is) in alien anderen

Fallen, wcil selbst eine schwammige Glandul&rbypertrophie der Schleim-

haut sich derart giinstig zu regeneriren und umzubilden pflegt. dass sie

fur kunftige Schwangerschaften ein besseres Substrat abgiebt als fruher.

Br. Wolff

Kinsendungen werdcn au die Adresae des llerrn <»eh. Med. -list Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
FraniidsUrho Strass* 21) Oder au die Verlagshandiung (Berlin SW„ Unter den Linden *>S) eibslen

Vorl»«r von August Hirveb«alrf in Berlin. — Druck von L. 8rltumsch*r in Berlin N 24.
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Inlnilt: Streckkb. Ueber den Verschluss dcr Cardia. — Danii.ewsky,
Subjektive Licbteruptindung im magnetischen Felde. — Kocunn, Ausscheidung
des Jods normal und bei Strumen. — Fibbigeb, Ueber weiblieben Hermapbrodi-
tismus. — EwALn, Bebandlung der Schenkelhalsbriiohc. — Bardenheurr und
Frank. Ueber Resektion des tuberkulosen Schultergelenkes. — Dike, Die

J-eopolamin-Morphium-Narkose. — Ogawa, Ueber Pigmeutirung des Sehnervcn. —
Voss, Zur Methodik der Bulbusoperation. — Lewis, Ueber Mittelohrdiphtlierie.
— Des eke. Radikaloperation des Kieferhdhleuempyems. — Killian, Ueber
Tracheobroueboskopie. — Sachakoff und Sacks, Hamolytische Wirkung photo-

dynamischer Stoffe. — Hamburger. Uhlenudth, Zur Differenzirung des Blut-

eiweisses. — Pfaunulkr, Automalische Mischer fur Serumproben. — Luke,
Ueber Stova'm. — Kieeovic, Wirkungen des Marctins. — House, Ueber Myo-
carditis nacb Infektionskrankheiten. — Rosenpkld, Bedeutuug dcr Flagellaten

un Magen und Darm. — Uppknhkimek, Primiire Perlsucht des Bauchfells. —
Sieoekt, Bioferrin in der Kinderpraiis. — Vaustknherghk und Breton,
Ueber die Verdauungsleukocytose. — McKee, Buchanan, Ainaurotisehe familiare

Idiotie. — Pick, Graviditat und Psychose. — Robhiielii, Ueber die toniscbe

Reaktion lichtstarrer Pupil leu. — Kellehmann, Leitungswiderstand beim Mcnschen.
— Cajal, Ueber Nerveuregeneration und -Degeneration. — Debow, Bebandlung
der Gefassmaler und der Trichophytie. — Sikhert, FlOokl, BhOnnum und
Ulleehann, i>e Souza und Pbibeiua, Schaudine, Hoffmann, Roscheb,
Hoffmann. Ueber Spirochactc pallida. — Taubkbt, Latenz vorgesehrittener

Urogeuitaltuberkulose.

F. Strerkor, Ueber den Verschluss der Cardia. Arch. f. Anat. u. Physiol.

Anat. Abteil. 15)06, H. 4, S. 272.

Der Verschluss an der Cardia ist ein im wesentlichen aktiver, durch

die in den VS’Snden der Cardia verteilten Muskeln hervorgehracht. Durch

dieselben KrAfte werden einmal die Formanderungen an der Cardia, zweiteus

der Verschluss hewerkstelligt. Durch diese Finheitlichkeit der Krafte ist

erst gewahrleistet, dass der Verschluss ad hoc, d. h. bei und entsprecbend

der Fullung des Magens sich auszubilden inistaude ist. Dabei ist zu be-

herzigen, dass der Verschluss liicllt ein absoluter ist, d. h. uach seiner

endgiltigen Ausbildung ein Lumeu vollkommeu abscbliesst, sondcrn die

Cardia ist uur verschlossen gegen den Magen, nicht aber gegen den Oeso-

phagus bin, da die ZufulirmOglichkeit von der Speiserohre aus erbalten

XL1V. Jahrgaug - a
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bleibt. Formfmderungen und Cardiaverscbluss werden zugleich begunstigt

durcli die Einlagerung zwischen Leber und Aorta. Poll.

B. Danilevsky, Beobacbtungen fiber eine subjektive Lichtempfindung im

variablen magnetischen Felde. Arch. f. Anat. u. Physiol. (Physiol.

Abteil.) V. u. VI. H., S. 513.

In der Heilanstalt „Salus“ des Herrn Ingenieur E. K. MOLLER hat

Verf. mit dem Instrumentariura des Besitzers Versuche angestellt, welche

den Nachweis einer physiologischcn Wirkung des magnetischen Feldes er-

bringen sullen, denn wenn man seinen Kopf dem Radiator — das ist der

elektromagnetiscbe Heilapparat des Ingenieurs — nahert, so tritt bei offenen

Augen an der Peripherie des Gesichtsfeldes ein Pliramern auf. Aehnliche

Beobacbtungen sind ja schon oft mitgeteilt, aber nie dauernd bestiitigt.

Es ware also doppelt wiinschenswert, wenn gerade hierfiber von nun ab

nur wirklich durchgearbeitete Versuchsreihen publicirt wfirden. Statt

dessen sagt der Verf. selber, dass cr infolge zu kurzen Aufenthaltes die

Krage nicht in wunschenswertem Umfangc und auch nicht in genfigend

vollkommener Weise bearbeitet babe. Es ist eigenartig mit dem Magne-

tismus; obgleich sich die Beobachter doch sicher bcwusst sind, dass es

sich in diesen Fallen um fiusserst wichtige Experiments crucis handelte,

sind fast alle einschlagigen Beobacbtungen nur so im Vorbeigehen gemacht.

Das aber sollte aufhfiren. ' G. F. Nicolai.

A. Kucher, Leber die Ausscheidung des Jods im raenschlichen Harn und

ihre Beziehung zum Jodgehalt und zur Verkleinerung der Strumen. Ein

Beitrag zur Physiologic der Schilddrfise. Mitteil. aus d. Grenzgebieten.

Bd. XIV, S. 359.

K. stellte zunfichst fest, dass bei Gesundcn unter gleichen Versuchs-

bedingungen bei Aufnahme einer bestimmten Jodmenge stets die gleiche

Meoge Jod im Harn ausgescbieden wird, Kr ffibrte stets 0,2 g Kal. Oder

Natrium jodatum ein und bestimmte die Jodmenge der nachsten vier

12stfindigen Perioden. Kr fand 74,3 pCt. im Mittel wieder, bei inassigen

Scbwankungen; die grfisste Menge erschien in den ersten 12 Stunden. —
K. machte danu an 28 Kropfkranken 50 Versuchsreihen mit 230 Jod-

bestimmungen (nacli Rabourdin), zugleich auch bei einigen Struniekto-

mirten. Bei letzteren wurde procentisch ebensovicl Jod im Harn ausge-

schicden wie bei Gesunden, jedoch langsamer. — Die Kropfkranken
verhielten sich verschieden. Man kann sie iu drei Kategorien einteilen.

Bei der ersten wurde mehr Jod als normal nach Jodzufuhr ausgescbieden;

dainit giug eine Verkleinerung der Struma eiuher, proportional der

ausgeschiedenen Jodmenge. Die Dauer der Ausscheidung war nicht ver-

lfiugert. — Die zweite Kategorie zeigte normale Ausscheidung; die

Schilddrusen wurden dabei nicht durch das Jod beeiufiusst. Bei der

dritten war die Ausscheidung geringer als normal, oline objektive Ver-

finderung der Schilddrfise. Die Differenzeu stehen mit dem auatomischen

Ban der KrSpfe in Beziehung; die erste Gruppe umfasst die sog. paren-
chyratdsen Strumen oder nodfise mit wenig Metamorphosen, die dritte

die Co 1 1 oi (1st rumen, die zweite Mischformen von 1 und 3 oder nodose
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mit regressiven Metamorphosen. — Histologische Untersucbungen zeigten,

dass die Aboalime der parenchymatdsen Strumen auf Verkleinerung der

Follikel infolge Verminderung des verflussigten Follikelinhaltes beruht. —
Untersnchungen des Jodgehaltes der exstirpirten Strumen zeigten. dass die-

jenigen, die unter Jodgebraucb abgenommen batten, wenig Jod, die oicht
abnahmen, vielJod entbalten. Letzteres war wesentlicb bei denColloid-

krOpfen der Fall.

Anschliessend an diese Krgebnisse bringt Verf. Betrachtungen uber

die Kropf&tiologic, den Jodismus und die Physiologie der Scbilddriise. In

Bezug bierauf sei auf das Original verwiesen. A. Loewy.

J. Fiebiger, Bcitrige zur Kenntnis des weiblichen Scheinzwittertunis.

(Aus deni pathol.-anatom. Institut d. Universitat Kopenbagen.) Virchow's

Arch. Bd. 181, H. 1.

Echter Hermaphroditismus ist sehr selten, Pseudohermapbroditismus

ist ungleich baubger und betrifFt die Manner 8— 9 mal mebr als die Frauen.

Verf. hat in zwei Jahren drei Fftlle von weiblichem Pseudohermapbro-

ditismus geseben, welche alle zur Sektion kamen. Der Sussere Habitus

des ersten Individuums batte etwas durchaus mannliches; der Bartwuchs

war kraftig. Die Mammae waren etwas entwickelter als sonst bei Mannern.

Es fand sicb ein Penis wie bei einem 14jahrigen Knaben mit kurzem Pr5-

putium und Hypospadie zweiten Grades. Hinter dem Penis lag auf jedei

Seite eine behaarte Hautfalte, die an grosse Schamlippen erinnerten, aber

wegen einer Raphe zwischen sich auch ein schwach entwickeltes Skrotum

vortSuschten, das aber keinen Hoden entbielt. Im kleinen Becken lagcn

weibliche Geuitalien. Ira Grunde der Urethra fand sich an der Ueber-

gaogsstelle der Pars prostatica in die Pars raembranacea eine longitudinal

verlaufende, spaltenfOrmige Oeffnung von 1 cm Lange, durch die mau
hinter der Prostata und der Blase zum Uterus gelangte, die also die

Scheide vorstelite. Die Beckenorgane waren von normaler GrOsse und

Aussehen. Durch ROntgenphotographien wurde festgestellt, dass dcr Ver-

knOcheningsprocess in den Cartilag. thyreoid. m&nnlichen Charakter hatte.

Das Becken zeigte weiblichen Typus.

Mikroskopiscb fanden sich in den Ovarien keine Follikel, jedoch

einzelne Stellen, die fur Residuen von atretischen Follikeln gehalten

wurden; in der Prostata und Urethra keine Cowper’schen Driisen, an der

HinterflSche der Blase keine Reste von Samenblaschen.

Der makroskopische Befuud des zweiten Falles entsprach bis auf die

mannlichen Typus zeigenden Brustdriisen und einen weiblichen Kehlkopf

ganz dem ersten. Nur mikroskopisch fand sicb eine Abweichung. In den

Ovarien fand sicb ein Follikel und an mehreren Stellen Bildungen, welche

fur Corpora candicantia gehalten wurden.

Sehr interessant war die Lebensfuhrung des Individuums: Es war ver-

heiratet, sollte einen starken auf Frauen gerichteten Gescblecbtstrieb ge-

habt haben. Hinsichtlich der drei hiuterlassenen Kinder gab die Frau

jedoch zu, dass er wohl nicht der Vater derselben gewesen sei, da sie

wahrend ihrer Verheiratung in sexuellem Verkehr mit einem Knecbte ge-

standen batte.

3 *
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Der dritte Fall betraf einen Silugling. Der makroskopische Refund

glich auch bier genau dem der beiden anderen. Die mikroskopische Unter-

.sucbuiig ergab in den Ovarien zahlreiche Primordialdivertikel, Follikel

einer hOheren Entwickelungsstufe, sowie einzelne Graafscbe Follikel.

Durcb die histologische Untersucbung der Ovarien wurde der Bewei.s

erbracht, das.s es sich in alien drei Fallen uni weiblicken Ausseren Pseudo-

hermapbroditismus bandelte. Von mannlichen Geschlechtsdrusen wurde

nie etwas gefunden.

Sehr interessant waren die Verh&ltnisse der Nebennieren. Sie waren

jedesmal sehr vergrOssert, ini dritten war sogar noch eine grosse accesso-

rische Nebenniere vorbanden. Dieser Befund entspricht dem von zakl-

reichen Autoren aucli sonst bei weiblichem Pseudoberinapbroditismus er-

hobenen. Die L'rsache dieser starken Entwickelung ist noch vOllig unbe-

kannt, ebenso wie der Zusammenhang, der zwischen ihrer Anomalie nnd

der geschlechtlichen Missbildung zu bestehen scheint.

Die Bestimmung des Geschlechts bei so ausgesprocben bocbgradig

entwickelten maskulinen Formen von weiblichem Hermaphroditismus ist

kaum je mit Sicherhcit durchfuhrbar, ganz besonders, wenn die Individuen

ausgesprocben mannlichen Habitus und auf Frauen gericbteten Geschlechts-

trieb haben. Sicher kann die Diagnose erst durcb die Sektion und den

Nacbweis der Geschlechtsdrusen gestellt werden. Geissler.

K. Ewald, Ueber die Behandlung des Scbeukelhalsbruches. Wiener klin.

Rundschau 1905, No. 40.

E. verwcndet bei Schenkelhalsbruchen Verbande in starker Abduktion

des gebrochenen Beines. Bei Kindern und mageren Erwachsenen werden

Gypsverbande angelegt, in deneu die Paticnten mit einer gesundseitigen

Sohlenerbohung umhergeben. Bei dicken Lenten, denen man einen Gyps-

verband, weil sie ihn nicht vertragen, nicbt anlegen, und der auch

wegen der runden Form die Haltung der Gliedmaasseu nicht sichern kann,

werden beide Beine im Bett durch einen Extensionsverband aufs starkste

abducirt. Nacli 4—8 W’ochen lasst man dann die Kranken mit einer

Soblenerhdhung auf der gesunden Seite auftreten. Joachimstbal.

Bardenheuer und Frank, Ueber Resektion des tuberkuldsen Schulter-

gelenkes. Festschrift zur ErOffnung der Akademie f. prakt. Medicin in

C6ln. Coin 11104. S. 61.

B. hat im letzten .lahre funfmal wegen Tuberkulose des Schulter-

gelenkes die Resektion vorgenommen. Einmal wurde intrakapsular,

sonst extrakapsular verfahrea. Der Heilverlauf war ein glatter mit Heilung

oline Fistclbildung, das funktionelle Resultat durchweg ein gutes. Er

empfiehlt Ausscbaltung der Kapsel und der knOchernen Gelenkenden ohne

Rucksicht auf den entstehenden Defekt sowohl central wie peripher, wo-

mOglich obne ErOffnung der Gelenkkapsel nnd Verstreuung ihres Inhalts,

nacli querer Trennung der Haul und der Muskelansbtze, primttre Wieder-

vereinigung der durchtrennten Teile und mittelst dauernder Streckbeband-

lung passive Ueberfuhrung in die Elevationsstellung, die spilter aktiv

erreicht werden soli. Joacbimsthal.
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Dirk. Ceber die Scopolamin-Morphium- Narkose. Deutsche med. Wochen-

schrift 1905, No. 10.

D. empfiehlt auf Grund von 260 Morphium-Scopolaminnarkosen diese

Methode. D. bedient sich getrennter LOsungeu der beiden Medikamente

und giebt von einer 1 prom. Scopolamin und einer 2proc. Morphiumlosung

2 Stunden vor der Operation Spritze Scopolamin und s
/4 Spritze

Morphinm, dann eine Stunde vor der Operation je Vz Spritze Scopolamin

und Morphium, sodass der Patient im ganzen 1 mg Scopolamin und 2,5 eg

Morphium subkutan erhalt. D. verzichtet auf die complette Narkose und

giebt nur in den Fallen, wo eine Vollnarkose nacli MOglichkeit erzielt

werden soli, in drei Portionen V/2 mg Scopolamin und 3 eg Morphium.

Der Verbrauch an Inhalationsnarkoticis wird dann bei einer ca. 1 — 2 stun-

digen Operation auf 60— 100 g Aether resp. 10— 30 g Chloroform einge-

schrinkt. — Drei Todesf&lle im Anschluss an diese Narkosen betrafen sehr

dekrepide Personen im Alter von 69— 76 Jahren mit schweren Bauch-

operationen und sind wahracheinlich mehr auf Reehnuug der Grundkrank-

heit zu setzen. — Die Vorteile der Methode sind: 1. das psychische Moment,

indem die Narkose im Bett gemacht und die Erinnerung an die unan-

genehmen Vorbereitungen zur Operation erspart wird; 2. der schonende

Uebergang zur Vollnarkose ohne Angstzust&nde und Erstickungsgefuhl;

3. die ruhige complikationslose Narkose; 4. der lange Schlaf nach der

Operation und dadurch das leichte Ueberwinden des ersten Wundschmerzes;

5. kein Erbrechen; 6. eventuelles Ersparen der Inhalationsnarkose. — Ein

Nacbteil besteht in der UmstAndlichkeit der Anwendung und besonders der

nicht zu entbehrenden sachgemlissen Ueberwachung vor und nach der Nar-

kose, weil hiiufig durch Zurucksinken der Zunge und des Kiefers die

Atmung behindert wird. Peltesohn.

K. Ogawa. Ueber Pigmentirung des Sehnerven. Arch. f. Augenbeilk.

LI1., 4, S. 438.

Bei Tieren ist eine normale Pigmentirung der Papille und des Seh-

nervenstammes haufig. Sie ist besonders intensiv in der Lamina cribrosa.

Oft ist der Sehnerv hier ganz schwarz. Der Grad der Pigmentirung h&ngt

oft von der Hautfarbe des Tieres ab. Beim Menschen kommen bistologisch

im Gewebe der Lamina cribrosa vereinzelte pigmentartige Bindegewebs-

zellen vor. Nicht selten sieht man in sonst normalen menschlichen Augen
mit dem Augenspiegel grBbere Pigmentflecketi auf der Sehnervenpapille

liegen. Selten sind sie so gross, dass sie einen grossen Teil der Seh

nervenscheibe einnehmen. Es handelt sich um angeborene Anomalien,

wohl bei der Anlage des Auges versprengte Pigmenthaufen chorioidealen

Pigments. Es giebt auch eine patbologische Pigmentirung des Sehnerven,

die nach Blutungen auftritt. Das Pigment ist Blutpigmeut (HSmosiderin).

Horstmann.

Voss, Bemerkungcn zu meiner Methode der Bulbusoperation. Zeitschr. f.

Obrenheilk. Bd. 49, H. 3 u. 4, S. 269.

V. halt gegenuber der seitens der Halle'schen Ohrenklinik aufgestellten

Behauptung (Arch. f. Obrenheilk. Bd. 63), wonach das voro Verf. ange-
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gebene Verfaliren zur operativen FreileguDg des Bulbus venae juguiaris

sich von der Grunert’schen Methode nicht unterscheide, darau feat, dass

sein Vorgehen bei der fraglichen Operation ein von dem des letztgenannten

Autors wesentlich verschiedenes sei und hebt in vorliegender Arbeit noch-

mals die springenden Punkte, in dcneu sicli beide von einander unter-

scheiden, hervor. Die Einzelheiten infissen im Original nacbgelesen werden.

Scb wabacb.

Lewin, Zur Frage fiber die Mittelohrdiphtberie. Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 63, S. 229.

Gegenfiber der Behauptung Kobrack's (s. Centralbl. 1905, No. 20),

dass Mittelohrdiphtberie ohne Mebranbildung vorkomme, spricht sich L.

dahin aus, dass ffir den Nachweis diescr Erkrankung der typische fibrinose

Belag und der positive bakteriologische Befund cntscheidend seien.

Sch wabacb.

Ileiiker, Hadikaloperation des Kieferhfihlenempyem. Arch. f. Laryngol.

u. Rhinol. Bd. 17, H. 2.

Verb’s Verfaliren ist aufgebaut auf der von Loc-Boenninqhaus ange-

gcbenen Methode und erlaubt daher eine radikale Freilegung sammtlicber

erkrankter Kieferbfihlenwande Es gestattet durch die Fortnahnie der

knOchernen lateralen Wand des unteren Nasenganges den prim&ren Ver-

schluss der ovalen Wunde und die Nachbehandlung von der Nase. Gegen-

fiber der Friedrich’schen Methode hat es den Vorzug, dass die Skelettteile

nicht von aussen freigelegt werden, sondern dass man submukfis operiren

kann. Die Operation ist keineswegs schwieriger wie die andcren Methoden

und ist bei einiger Uebung in 30 Minuten auszufuhren.

W. Lublinski.

Killian, Die Tracheo-Brouchoskopie in diagnostischer und therapeutischer

Hinsicht. Arch. f. klin. Ohir. Bd. 27, No. 2.

Die obere direkte Tracheoskopie dient zur Feststellung von Erkran-

kungen der Trachea selbst, von Form- und Volumverilnderungen bei alien

mfiglichen Geschwfilsten, besondcrs bei Strumen, und von FremdkOrpern.

Sie erspart racist die Tracheotomie und ist trotz technischer Schwierig-

keiten die Normaluntersuchungsmethode. K. hat einen KOhrenspatel con-

struirt, der zunfichst in den Keblkopf eingeffihrt wird. Durch diesen, der

halbirt ist, wird das eigentlicbe bronchoskopische Rohr gefubrt, worauf die

beiden Halften des Spatels abgenommen werden kOnnen. Andere Ver-

besserungen erleichtern die Atmung wfihrend der Untersuchung und die

Extraktion von FremdkOrpern. K. stellt in Aussicht, dass seine Unter-

suchungsraethode zur Exploration anch peripherer Lungengebiete ffihren

und damit die Lungencbirurgie ffirdern wird. Sturmann.

(i. SacharofT und H. Sachs, Deber die hiimolytische Wirkung der photo-

dynamischen Stofie. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 7.

Zum Studium der Wirkung der photodynamischen Stoffe haben Verff.

deren Einfluss auf die roten BlutkOrpercben, deren Verwendung ffir das
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Studiuro der bakteriologischen Antikdrper so frucbtbar geweseti ist, ver-

folgt. Sie fanden, dass eine grosse Zahl photodynaraischer Stoffe, welche

zugleich fiuorescirten, bei Belichtung mittels Sonnenlichtes schnell, mittels

des diffusen Tageslichtes langsamer die roten Blutkfirperchen zur Auflosung

bringen. Auch hier war wie bei den Versucheu von Tappeiner und

Jodlbauer an Protozoen nicht das ausgesandte Fluorescenzlicht das wirk-

same, sondern die vom fluorescrrenden Stoffe absorbirte strahlende Gnergie

das inaassgebende. Ebenso fanden Verff., dass gegetiuber den roten Blut-

kOrperchen optische Sensibilisirung und photodynamische Wirkung niclit

identisch ist, indent nur die Sensibilisatoren photodynamiscb wirkten, die

auch die Ffthigkeit zu fluoresciren haben. Die photodynamischen Stoffe

waren nur wirksam, wenn sie w&hrend des Belic.htens auf die BlutlOsung

einwirkten, nicht, wenn sie vor dem Zusatze des Blutes belichtet worden,

sodass die Hamolyse nicht durch Substanzen, die durch die Belichtung

aus den Stoffen gebildet werden, bcdingt ist. Vielmehr konnten Verff.

nachweisen, dass Oxydationsvorgange eine Rolle spielen, indem ein Zusatz

von Natriumsulfit die H&molyse hinderte. H. Bischoff.

H. J. Hamburger, Zur Differenzirung des Blutes (Giweiss) biologisch

verwandter Tierspecies. Deutsche raed. Wochenschr. 1905, No. 6.

Ulilenhuth, Ueber die Bestimmung der Herkunft von Mumienmaterial mit

Hilfe specifischer Sera. Ebenda.

H. giebt an, wie es durch Heranziehung von Control lproben gelingt,

auch das Eiweiss biologisch verwandter Tierspecies, so das der Ziege, des

Schafes und Rindes, durch die serodiagnostische Methods Uhlenhuth’s zu

differenziren.

U., der bereits fruher angegeben hat, dass in dem aus Mumien ge-

wonnenen Extrakte specifische Pracipitinreaktion nicht gewonnen wird, hat

infolge einer Mitteilung von v. Hansemann und Meyer die Frage noch-

mals gepruft und Auszuge aus 27 mehrtausendj&brigen Mumien mittels

specifisch pracipitirender Sera untersucht. In keinem Falle war die speci-

fische Pracipitinreaktion nachweisbar; dagegen reagirte der Mumienextrakt

zum Teil stark sauer, wodurch eine Eiweissfallung hervorgerufen wurde,

sodass zur Vermeidung von Fehlschlussen die Extrakte zunachst neutralisirt

werden mussten. Andererseits Helen die mit mumificirten Geweben jiingeren

Datums — das alteste Cntersuchungsmaterial war seit 66 Jahren auf-

bewahrt — vorgenommenen Proben nocb positiv aus. Es ist nun wunschens-

wert, Mumien zu untersnchen, die 100 und mehrere hundert Jahre alt sind,

um festzustellen, wo die Grenze liegt, bei der die Eiweisssubstanzen nocb

reaktionsfahig sind, welche Untersuchungen U. sich vorhebalt.

H. Bischoff.

M. Pfaundler. Ein automatischer Mischer zur Anstellung von Sernmproben.

Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 7.

Cm bei der Anstellung von Sernmproben mOglichst genau quantitativ

arbeiten zu kOnnen, hat Pf. eine automatische Mischpipettc, die von der

Firma Gustav Eger, Graz, Zinzendorfgas.se 29, zum Preise von 10 M. zu
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beziehen ist, construirt, welche die Herstellung gcometrischer Verdfinnungs-

reilien in besonders handlicher nnd sicherer Weise gewfilirleistet. Wenn
eintnal von deni Vollseruin, ein anderes Mai von einem •1

/1-8erurogemisch

ausgegangcn wird, so konnen zwei interferirende Reihen gewonnen werden,

sodass dann die Serumwerte in den Verdfinnungen genfigend geringen Ab-

stand haben. Ein Vorzug des Apparates ist, dass fur die Herstellung der

Verdunnungen sehr wenig Serum genfigt,. sodass die Patienten nur unbe-

deutend belilstigt werden, dass beim Arbeiten jede Infektionsgefahr ausge-

scblossen ist, dass stets die gleichen Mengen Bakterien zugesetzt werden

und diese zuvor niclit mit concentrirteren Verdunnungen in Beruhrung

komrnen Der Apparat ist dauerhaft, leicht zu reinigen und sterilisirbar.

H. Bischoff.

Tli. I). Luke, Stovaine, a synthetic analgesic. The Scott, med. and surg.

journ. 1905, August.

L. bespriclit zunachst eingeliend die chemischen, physikalischen und

pbarmakologischen Eigenschaften des Stovai'ns (fiber die bereits bier mehr-

facb berichtet wurde. Ref.). Die tiitliche Dosis bei Meerschweinchen ist

15— 20 eg pro Kilo Kflrpergewicht; von Einfluss ist das Alter, das Ge-

schlecht (bei den NVeibchen zeigen sich die Vergiftungserscheinungen

schneller), der Ernahrungszustand u. dergl. in. Die wesentlichsten Ver-

giftungserscheinungen sind an fangs ein leichter Trismus, dann Parese der

hinteren Extreuiitfiten. bald darauf heftige tonische und klonische Krampfe;

im Coma geht das Tier zu Grunde. Die Autopsie zeigt eine starke Hyper-

5mie der meisten Organe: Leber, Gallenblase, Niere, Lungen und Genital-

organe; in den Hirnhauten linden sich meist leichte Hfimorrbagieu. Er-

wiihut sei noch, dass im Gegensatz zu Cocaln, das in grossen Dosen

excessive Temperatursteigerungen hervorruft, nach grosseren Stovaingaben

die Temperatur betrilchtlich sinkt; der Grund hierffir liegt darin, dass

Ooca'in gefiissverengernd, StovaTn gefAsserweiternd wirkt. Die anasthesi-

rende Wirkung des Stovains ist, in gleichen Dosen, wohl nicht ganz so

stark, wie die des Cocai'ns; dafiir hat es aber vor letzterem eine Reihe

von Vorzugen: 1. ist es nur ein Drittel so giftig; 2. ist infolge seiner

gefiisserweiternden Wirkung die Gefahr des Collapses weit geringer;

3. kiinnen seine Ldsungen, zum Zweeke des Sterilisirens, stark gekocht

werden, ohne sich zu verfindern; 4. fehlt, wie schon erwahnt, die bei

Oocain oft sehr storende Temperatursteigerung, und 5. endlich ist der

Preis ein weit geringerer. Bemerkt sei noch, dass man Slova'in nicht mit

Adrenalin zusammen in jiciren darf, da sonst leicht Hautgangrau entsteht.

K. Kronthal.

St. Kirkovie, Leber die antirheumatische und aiitineuralgische Wirkung

des Maretins. WT

iener klin. Wochenschr. 1905, No. 37.

Wahrend uber die antipyretische Wirksamkeit des Maretins bereits

mehrfache, meist gunstige Berichte vorliegen, fehlen fiber seine anti-

rheumatischen und antineuralgischen Eigenschaften eiigehende Beob-

achtungen fast ganzlich. K. unterzog daher nach dieser Richtung das

Mittel einer genaueren Priifung und berichtet fiber die Resultate. In den
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meisten Fallen liandelte e» sicli am vcrschiedenartige rhenmatische Affek-

tionen, danu aber anch uni lancinirende Schmerzen, M igranc u. dergl. Die

Dosis war durchschnittlich '/*—

V

2 g zwei- bis dreimal taglich, das Mittel

wurde auch in grfisseren Einzel- und Tagesdosen gut vertragen; nur ganz

vereinzelt zeigte sich ein leichter Ikterus. Die Wirkung war eine recht

zufriedenstellende, namentlicb bei akutem. subakutem und cbronischem

Rbeuraatismus. Auch in anderen Fallen war der Erfolg, wenn auch kein

glanzender, doch immerbin ein recht giinstiger, sodass das Mittel wobl

einer weiteren Prufung wert ist. K. Kronthal.

Holme, Ueber Myocarditis nacb lnfektionskrankheiten. Deutsche militar-

arzts Zeitschr. 1905, H. 10.

\rerf. betont die ueuerdings wieder von Krehl vertretene Anschauung,

dass jede Entziindung am Herzen mehr oder wcniger alle Schichten dcs

Organs (Bndo-, Myo- und Pericard) ergreift. So findet man bei der ulcerOsen

Endocarditis eine schon makroskopisch nachweisbare Form der Myocarditis

(Durchsetzung der Herzmuskeln von punktffirmigen Blutungen und miliaren

bis bohnengrossen Abscessen, die sich am haufigsten bei allgemeiner Sepsis

und bei kryptogenetischer Pyamie constatiren lassen. Bei anderen In-

fektionskrankheiten (Diphtherie, Scarlatina, Typhus, Pneumonie) zeigen sich

post mortem in dem schlaffen, truben Herzmuskel parencbymatOs rnyo-

carditische Veranderungen; wo letztere fehlen, da ist als Todesurache eine

toxische Lahmung des vasomotorischen Centrums im veriangerten Mark

anzuscbuldigen. Erfolgte aber der Tod erst nach Ablauf der schweren

fieberhafteu Erscheinungen, so fand Romberg den Herzmuskel von Herden

kleinzelliger Infiltrationen durchsetzt, ein Befund, der das langdauernde

Reconvalescenzstadium besonders beim Typhus und vielleicht auch bei der

Influenza erklart. Klinisch ist das Hauptsymptom einer einsetzenden in-

fektiosen Myocarditis eine leichte ErschOpfbarkeit des Kranken mit Kr-

blassen der Hautfarbe; objektiv ist die Beschaffenbeit des Pulses beachtens-

wert: Beschieunigung und Ungleichheit neben schneller Veranderliehkeit

sowohl in der Spannung der Gefiisswand wie in der Schlagfolge. Von

diaguostischer Wichtigkeit ist die Feststellnng der Herzinsufficienz bei

leichten KOrperbewegungen; die Untersuchung des Herzens kann dabei

ganz negative Resultate ergeben, eventuell leichte Veranderungen der Herz-

t6ne, spater die Erscheinungen der Herzerweiterung. Die Prognose der

infektiSsen Myocarditis ist als giinstig zu bezeichnen, da gewdhnlich bei

vierwflchentlicher Hettruhe vOllige Heilung eintritt; bei Verkennung der

Syniptome kann jedoch leicht eine gewisse Labilitat des Herzmuskels

zuruckbleiben. Therapeutisch emptiehlt Verf. das Strychninum nitricum

in Form subkutaner Injektionen. L. Perl.

A. Rosenfeld, Ueber die Bedeutung der Flagellaten im Magen und Darra

des Menschen. Deutsche med. Wochenschr. 1904, No. 47.

Wahrend man fruher annabra, dass das Vorkommen von Flagellaten

im Magen ein seltenes sei, hat man in neuerer Zeit dieseu Befund ziemlich
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hiiufig erhoben. Meist fanden sie sich vergesellschaftet rait Leptothrix-

faden und langen beweglichen Bakterien oder auch Spi ri lien. In einer

Reihe von Fallen, die R. berichtet, zeigten die Flagellaten den Typus der

Trichomonas intestinalis. In 5 von den t> mitgeteilten Fallen bandelte es

sich urn ein Magencarcinorn, in Uebereinstimmung rait der Ansicbt CoHJJ-

heim’s, wonach der Befund von Flagellaten anf das Bestehen der genannten

Krankheit hinweist. Der 6. Fall ist der erste in der Litteratur bezeichnete,

in dem die Flagellaten ira Inbalt eines nicht carcinomatdsen Hagens vor-

kanren. Nichtsdestoweniger wird mao stets bei positivera Befund von Flagel-

laten an das Bestehen eines Carcinoms denken raiissen, wenn man auch

die Diagnose erst dann rait Sicherheit stellen kann, wenn noch die weiteren

bekannten Verdachtsraoraente hinzutreten. Was die Flagellaten ira Darrae

anlangt, so erscheinen diese im Allgeraeinen harmlos zu sein und nur

selten Diarrhoea zu verursachen. Man darf sich deshalb bei der Diagnose

einer Flagellatcndiarrhoe nicht beruhigen, sondern muss nach underen

Ursachen fur das Vorhandensein der Schmarotzer suchen.

Carl Rosenthal.

A. Uffenheimer, Rchte priraare Perlsucht des Bauchfells beim Kinde.

Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 29.

Bei der Sektion eines 1 .lahr alten Kindes fand Verf. auf der Serosa

des Darms neben kleineren KnOtchen Conglomerate von KnOtchen bis zu

ZehnpfennigstiickgrOsse. Kin Teil der Knoten war nur durch dflnne, raehr

weniger lange Strange am Darin befestigt und nach der BauchhOhle zu

frei beweglich. Die raikroskopische Untersuchung der KnOtchen zeigte

centrale Nek rose, nach aussen zellreiches Bindegewebe rait einzelnen Riesen-

zellen, in den nckrotischen Partien Tuberkelbacillen. Die Tuberkulose des

Peritoneums erscheint also hier in Form der Perlsucht. Die Infektion ist

nach Meinung des Verf.'s vom Darm aus erfolgt, nicht von der Lunge, da

die zu letzterer gehOrigen LymphdrOsen nicht specifisch erkrankt, die

Mesenterialdruscn dagegen geschwollen und verk&st waren. Die Infektions-

quelle war nach Annahrae des Verf.’s der lungenleidende Vater des

Kindes. der Erreger also der menschlicbe Tuberkelbacillus. Bine Infektion

rait Kuhmilch halt Verf. fur ausgeschlossen, da das Kind ausschliesslich

gekochte Milch erhalton hatte. Es scheint, dass diese eigenartigen Perl-

suchtformen, welche beim Menschen bisher nur sehr selten beobachtet

sind, nichts anderes darstellen als eine abgescbwachte chronisch verlaufende

Tuberkulose. Stadthagen.

Siegert, Das Bioferrin in der Kinderpraxis. Miinch. raed. Wochenschr.

1904, No. 27.

Das Bioferrin ist ein von Cloetta auf Veranlassung des Verf.’s her-

gestelltes Hamoglohinpraparat. Dasselbe ist atherfrei, frei von Bakterien,

sehr haltbar, hat einen hohen Hilmoglobingehalt und ist von angenehmem

Gernch und Geschmack. Versuche rail dera Mittel bei alien Altersstufen,

iusbesomtere zahlreich bei Kindern angestellt, ergabcn schon nach 2 bis

3 Wocheu eine deutliche Steigeruug des Hemoglobins ira Blut, der eine

rascbe Zunahrae des Appetits und ein subjektives Gefiihl der KrSfte-
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zunahrae vorausgebt. In der Kinderpraxis ist es bei ausschliesslich in it

Milch ernilhrten SAuglingen voin 10. Monat an, ferner bei alien Rachitikern,

Skropbulfisen und aus anderen Ursachen Anamischen indicirt, anch bei

appetitlosen und nervftsen Kindern. Neben deni Risen enthalt es alle

Fermente des Blutes. Das Mittel kann verdiinnt mit kalter oder warmer

Milch, Wasser sowie anch unverdunnt gcnommen werdcn, am besten zu

Begiun der Hauptmahlzeiten. Die Dosis fur SAuglinge betriigt 1—2mal

5 g, fur altere Kinder 10— 15 g, fur Erwacbsene 15—30 g pro die.

Stadtbagen.

Yaustciiberghe et Breton, La leucocytose digestive, sa valeur diagnostic.

Arch, de roed. exper. Tome XVII, p. 471.

Nornialerweise besteht beim Menschen eine postdigestive Leukocytose,

die ihr Maximum 2 Stunden nach der Mablzeit erreicht und die betr&cht-

lich die Tagessch wank ungen der Leukocytencurve eines Nuchternen uber-

Bchreitet. Diese Leukocytenvermehrung beruht besonders auf der Ver-

mehrung der mnnonukleAren Zellen; bei niicbternen Menschen gesebeben

dagegen die scbwachen Tageschwankungen auf Kosteu der polynukle&ren.

Diese Verdauungsleukocytose fehlt nun in gewissen patbologischen Zu-

stAnden, besonders im Verlaufe von Carcinoma ventriculi und Carcinoma

hepatis. Dabei ist ihre Abwesenheit nicht mit der begleitenden Kachexie

oder An&mie verknupft, vielmehr scheint sie von einer funktionellen StOrung

der Verdauungsorgane abhAngig zu sein. Ein absolut sicheres diagnosti-

sches Merkmal ist das Ausbleiben der postdigestiven Leukocytose nicht,

immerhiu ist es dadurch aber wichtig, dass es auch schou auftritt, bevor

auf chemischem Wege die Diagnose des Magencarcinoms zu stellen ist.

A lkan.

1) J. H. McKee, A case of amaurotic family Idiocy. Americ. journ. of

med. science 1905, January.

2) M. Buchanan, Ocular manifestations in amaurotic family idiocy. Ebenda.

1) McK. beschreibt einen Fall von amaurotischer familiftrer Idiotie,

in welchem jedoch die familiAre Anlage nocb nicht zu ersehen war, da

das Kind das einzige war. Auch waren die psychischen Funktionen nocb

nicht so gestort wie in der Regel und auch der Marasmus und letale Aus-

gang feblten bei der ersten Beschreibung des Falles. Dagegen bestand

eine gewisse Somnolenz und wurmfOrmige Bewegungen der Finger neben den

charakteristischen Erscheinungen am Auge u. s. w. — Der Fall verlief

spAter letal und wurden die Organe bebufs mikroskopischer Untersuchung

gehArtet, makroskopisch war nichts Auffallendes zu erw&hnen. Der Tod

erfolgte an Pneumonie.

2) Der Verf. beschreibt den bekannten Augenbefund bei der familiftren

amanrotischen Idiotie, den er in dem oben von McKee besebriebenen Falle

klinisch und anatomisch untersuchen konnte. Der Opticus und die Ganglien-

zellenscbichten der Retina zeigten ahnliche degenerative VorgAnge, wie sie

von Sachs, Hirsch und anderen im Centralnervensystem dieser Kinder

festgestellt wurden. Die weisse Zone im Augenhintergrund scheint weniger

von dem Oedem abzuhAngen als von der Schwellung und Degeneration der
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Ganglienzelleu in der Retina, die gerade in der Maculagegend am st&rksten

vertreteu sind. Mit der fortschreitenden Degeneration und dera Scliwunde

der Zellen wird diese Zone kleiuer oder weniger deutlich. Als Ursache

dieser im ersten oder zweiten Jahre erst eintretenden fortschreitenden

Degeneration wird eine „Abiotrophie“, eine verminderte vitale Anlage dieser

Teite angesehen. S. Kalischer.

A. Pick, Zur Frage nacli der Berechtigung kunstlicher Unterbrechung der

Graviditlt behufs Heilung von Psychosen. Wiener med. Wochenschr.

190B, No. 2.

Der Verf. bespricht die einzelnen Krankbeitsformen in Bezug auf die

Berechtigung der Unterbrechung der Schwangerschaft bei denselben. Bei

der Melancholie komint der Abortus nur in Frage, wenn eine sich steigernde

Agitation vorliegt. Bei Hysteric, selbst mit einzelnen KrampfanfAllen oder

mit Depressionszustilnden und iiberwertigen Ideen. wird man im allgemeinen

die kiinstliche Schwangerschaftsunterbrechung meiden; doch kann ein

schwerer Status bystero-epilepticus gelegentlich ebenso gef&hrlich werden

wie der Status epilepticus und daun bei Hysterie die Indikation zura kunst-

lichen Abortus abgeben. Jedesmal muss die Hiihe der Erscbeiuungen und

ihre Riickwirkung auf den Gesamratorganismus ausschlaggebend sein fur

die so wicbtige Eutscheidung in jedem einzelnen Falle. Bestimmte Norineu

lassen sich hier nocb nicht feststellen. S. Kalischer.

L. Roemlield, Ueber die tonische Reaktion lichtstarrer Pupillen. Munch,

med. Wochenschr. 1905, No. 46.

Bei einem Kranken, der keine Lues gebabt hat und bei dem ausser einer

reflektorischen Pupillenstarre nichts fur ein spinales Leiden sprach, lagen

ausserdem eine alte Phthise und die Symptome der Basedow'schen Krank-

heit vor. Beide Pupillen waren weit, ungleich gross und total lichtstarr.

Bei Accommodation, Convergenz und bei forcirtem Lidschluss verengerten

sie sich rasch maximal, verharren dann abnorm lauge in diesetn Zustand

und erweitern sich ganz abnorm langsam unter wechselnder Formver&n-

derung. Dieser Fall wurde zu dem Saenger’schen Typus der tonischen

Pupillenreaktion gehOren, wShrend in dem anderen Typus (STRASBURGER)

die Verengerung zwar ebenfalls langsam vor sich geht, aber nicht lango

beharrt wie bier. Bisher wurde die tonische Reaktion beobachtet bei con-

genitaler Lues mit Idiotic, multipier Sklerose, Tabes, Alkoholismus, Migrlne,

Paralyse, und endlich hier bei Basedow'scher Krankheit. Die Bezeicbnung

tonische Pupillenreaktion will R. vor den anderen „neurotonisch“ oder „myo-

tonisch u vorzieben. Eine diagnostische und prognostische Bedeutung bat

diese Pupillenreaktion einstweilen noch nicht. 8 Kalischer.

Kcllcrmaiiii, Ueber die Becinflussung des Leitungswiderstandes des tnensch-

lichen KOrpers fur den galvatiischen Strom durch hydrotherapeutische

Proceduren. Zeitschr. f. exper. Pathol, u. Ther. Bd. 2, S. 143.

Das Resultat der Untersuchungen K.’s I&sst sich dahin zusammen-
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fassen, dass alle WSrmeproceduren (und besonders Schwitzprocednren) die

Leitungswiderstiinde des menschlichen KOrpers gegen den galvanischen

Strom herabsetzen, wahrend Kaltproccduren elier geeignet sind, die Wider-

stande der Epidermis zu erhOhen. Es besteben grosse iudividuelle Ver-

schiedenheiten, nicht aber eine zeitlicbe Verscbiedenlieit bei demselbeu In-

dividuum. Bernhardt.

1) S. R. Cajal, Mecani.sme de la regeneration des nerfs. Soc. de Biol.

No. 32 (17. Nov. 1905).

2) Derselbe, Critiques de la theorie de l’autoreg6n£ration des nerfs.

Ebenda.

1) Durcbschneidet man bei jungen Tieren einen Nerven, so sieht man
vom Anfang der zweiten Woche an die Achsencylinder des centralen Endes

in Form von myelinlosen Fasern auswachsen: sie linden sich aucb in ge-

ringer Anzabl im peripheriscbeu Teil, aber nur in der Nahe des centralen

Endes. Je nach den Schwierigkeiten, die sich deni Gauge der neuen Fasern

durch die Narbe hindurch entgegenstellen, sind die neuen Fasern im peri-

pheriscben Abscbnilt mehr odor weniger reichlicb. Bei grossen Hinder-

nissen tindet man seibst drei Monate nacli der Durchschneidung keine oder

nur sehr wenige Achsencylinder im peripherischen Anteil. Die neuen

Fasern liegen hier bald in den alten Nervenscheiden, bald ausserbalb der-

selben; sie sind nie discontinuirlich, sondern liangen eng mit den im

Narbengewebe betindlichen Leitern zusammen. Das freie Ende der wachsen-

den Fasern besitzt eine Endanscbwellung (Endkeule oder Endolive). Sie

isl von einer Kapsel umgeben, die mit der den Achsencylinder umgeben-

den in Verbindung steht. Diese Anschwelluug ist eine Abart des vom
Verf. sclion lange beschriebenen Wachstumskegels des embryonalen Markes.

Die genannten Endkculen haben ihre Ricbtung ausnahmslos gegen die

Peripherie bin. Manchmnl tindet man noch im centralen Teil enornie

Keulen, inehr oder weniger ver&ndert nnd in Continuit&t mit verirrten

oder recurrirenden Fasern. Diese Gebildc entsprechen walirscbeinlich den

nervOsen Zellen von S. MEYER oder den sph&rischen Korpern oboe Kern

von Ranvier
Manchmal zeigen sich, speciell in der Narbe, sehr reiche und freie

Endverastelungen (Etat d’amoeboidisme divise), wenn sich die jungen Fasern

durch das embryonaie Bindegewebe himiurchdrangen mussen. Es ist wahr-

scheinlich, dass sie sich spater auch mit Endkeulen ver.seben. Alle neuen

Fasern kornmen vom centralen Ende; oft gehen Zweige desselben Achsen-

cylinders in verschiedene und von einander entfernte Schwann’sche Scheiden

hinein.

Es geht aus diesen Untersuchungen hervor, dass C. durchaus gegen

die Autoregeneration der Nerven ist.

2) Was die Proliferation der Zellen der Schwann'schen Scheide betrifft,

so muss man mit StrObe annehmen, dass diese Zellen die Rolle von

Phagocyten spielen, die das Caput mortuum der alten Nervenfasern zer-

stOren und entfernen. dass sie ferner wegzeigeude Scheiden hervorbringen,

die eine chemotaktische Substanz secerniren, welche die jungen umber-

irrenden Axonen anziehen, oder dass sie, wie die Fusszellen von Sertoli
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(in den Samenkan&lchen) zur Ernfihrung and zu in Wachstum der Nerven-

fibrillen beitragen. Bernhardt.

Dreuw, Zur Heilung der Naevi vasculosi und der Trichophytic. Monatsh.

f. prakt. Dermatol. Bd. 40, No. 10.

Erbsen- bis zehnpfennigstiickgrosse Gefassmaler bat D. mit deni von

ihm fur die Behaudlung des Lupus angegebenen, in griindlicher Vereisung

mit Clilorathvl und nachfolgender energischer Eiureibung von roher Salz-

s3ure besteheuden Verfahren (Cbl. 1904, S. 207) beseitigt. Es bildete sich

eine Borke, die nach 2— 3 Wochen abfiel und eine zunachst intensiv rote,

spater aber schdn weiss werdende Flache hinterliess. — Bei der Tricko-

phy tie des Kbrpers und des Bartes, sowie aucli bei veralteten begrenzten,

trockenen Ekzemen bewahrte sich ein Beiersdorfscher Pflastermull mit den

wirksamen Bestandteilen der von D. gegen Psoriasis (Cbl. 1904. S. 680)
empfohleuen Salbe (Acid, salicyl. 10,0, 01. Rusci Chrysarobin. ana 20,0,

Sapon. virid. Yaselin. ana 25,0). Man uberschichtet ihn im Gesicht zweck-

massig mit Leukoplast und lasst ihn 6—8 Tage liegeil. H. Muller.

1) C. Siebert, Leber die Spiroehaete pallida. (Aus der dermatol. Uni-

versitatsklinik in Breslau.) Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 41.

2) C. Fliigel, Weitere Spirochaetenbefunde bei Syphilis. (Aus dem stadt.

Krankenhause in Frankfurt a. M.) Ebcnda. No. 44.

3) A. Bronnuin und Y. Ellermann, Spiroehaete pallida in den inneren

Organen bei Syphilis hereditaria. (Aus dem Frederiksberg-Hospital in

Kopenhagen.) Ebenda.

4) de Souza jun. und F. (i. Pereira, Ueber das Vorkommen von Spiro-

chaete pallida bei acquirirter und congenitaler Syphilis. Bert. klin.

Wochenschr. 1905, No. 44.

5) Fr. Schaudiiin, Zur Kenntnis der Spiroehaete pallida. Yorl5ufige Mit-

teilung. (Aus dem Protozoenlaboratorium des Berliner Gesundheitsamts.)

Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 42, 43.

0) E. tlofljnann, Ueber die Spiroehaete pallida (Aus der Univcrsitiits-

klinik f. Haul- u. Geschlecbtskrankh. in Berlin.) Ebenda. No. 43.

7) Reseller, Untersuchuugen fiber das Vorkommen von Spiroehaete pallida

bei Syphilis. Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 44—46.

8) E. Hoffmann. Spiroehaete pallida bei einem mit Blut geimpften Ma-

kaken. (Aus der UniversitiUsklinik f. Haut- u. Geschlecbtskrankh. in

Berlin.) Ebenda. No. 46.

1) S. konnte in 52 von 66 Fallen prim&rer und sekundirer Syphilis

das Vorhandensein der Spiroehaete pallida constatiren. Bei einem hereditar-

syphilitischen Kinde wurde sie in Ausstrichen von Lungen, Leber und

Mesenterialdrusen, bei einem anderen in einem Exemplar in der Niere an-

getroffen. Niemals wurde sie im Blute gefunden, auch nicht nach Be-

handlung mit EssigsSure und langem Centrifugiren, ebensowenig im Inbalt

von Cantharidenblasen, sclbst went) diese direkt auf Roseolaefflorescenzcn

hervorgerufeu wurden, im Litjuor cerebrospinalis, im I’unktioussaft der

Lymphdriiseu und in tertiaren Podukten. Nach Filtration syphilitischen
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Materials durcb Thonzellen werden die in ihm vorher nachgewiesenen

Spirochaeten vermisst. Bei Gontrolluntersuchungen von 46 nicbt syphili-

tischeu Affektionen sab S. menials Gebilde, die sicb nicbt batten von der

Spirochaete pallida unterscheiden lasscn.

2) F. bat in 29 Fallen von primSrer und sekundarer Syphilis die

Spirochaeten ausnabmslos gefnnden. Einmal sab er sie auch bei einem

Svphilitischeu im Kiter einer nicht syphilitischen Affektion (Molluscum

contagiosum). In je einem Exemplar wurde die Spirochaete pallida ange-

troffen; irn Primaraffekt eines geimpften Makaken, -im Leberausstrich von

einem congenital syphilitischen Kinde und im Blute einer l’at. mit frischem

Exantbem. In 4 Fallen von tertiarer Syphilis war das Untersuchungs-

ergebnis ein negatives.

3) B. und E. fandeu bei einem im Alter von 9 Wochen verstorbenen

congenital-syphilitiscben Kinde in der erkrankten Leber nocb xahlreiche

Spirochaeten, in der Milz nur eine einzige und bei einer syphilitischen

sechsmonatigen macerirten Frucht in der Milz sehr viele, in der cirrhoti-

schen Leber dagegen keine.

4) DE S. und P. konnten die Spirochaete pallida in 9 Fallen von

l’rimaraffekten und Papeln, wiederholt auch im Punktionssaft der Drusen,

nachweisen. Bei einem 3 Tage nach der Geburt gestorbenen syphilitischen

Kinde (mit Pemphigus u. s. w.) waren sie ausserordentlich zahlreich in

der Leber, in geringerer Menge auch in den Niercn, der Milz, den Lungen,

in dein Pemphigusblaseninhalt und im Blut vorbanden.

5) Sch. erOrtert hauptsfichlich die Unterscheidungsmerkmale der

Spirochaete pallida gegenuber anderen Spirochaetenarten. Am lebenden
Objekt erkennt man, dass die typiscbe enge Spirale der Spirochaete pallida

auch in der Ruhe bestehen bleibt, weil sie bei ihr pr&formirt ist, wUhrend

sie bei anderen Spirochaeten nur gelegentlich, bei der lebhaftesten Bewegung,

auftritt und sich beim Stillstehen wieder streckt, mebr der geraden Linie

nahert. Da ja aber diese Spirochaeten auch im Zustande starkster Rotation

und engspiraliger Windung absterben kOnnen, muss man sich am con-

servirten Praparat an den Vergleicb der Dicke mit derjenigen typischer

blasser Spirochaeten, an die WindungszabI (nur die Pallida erreicht 10 bis

26 Wind ungen), an die blasse, nach Giemsa gefarbt zart rote, nicbt bliu-

licbe Farbung, die scharf zugcspitzten, nicbt stumpfen Enden der Spiro-

chaete pallida halten. Sehr erschwert wird die Unterscheidung durcb

ungenugende Farbung des Ausstrichs, die auch die gewbhnlichsten Spiro-

chaeten blasser und dunner erscbeineu lasst. Die ueue Giemsafarbung,

genau nach den Vorschriften Giemsa 's ausgefiihrt, ist am meisten zu era-

pfehlen; zur Fixirung der Praparate werden zweckmassig Osmiunidampfe

benutzt. — Ein neues, wichtiges Erkennungsmerkmal der Spirochaete

pallida gegenuber alien anderen bisher uutersuchten Spirochaeten, namlich

eine lange zarte Geissel an jedem Ende der Spirale, sah Verf. deutlich

zuerst in nach der alten Luff ler'sclien Geisselfarbungsmethode behandelten

Ausstrischcn, dann aber auch an seinen Giemsapraparaten und am lebenden

Objekt. Bisweilen waren, wahrscheinlich bei Individuen, die vor der Langs-

teilung staoden, zwei Geisseln an einem Ende vorbanden. Soil, betont,

dass er begeisselte Spirochaeten vom engspiraligen Typus nur bei Syphilis
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gefunden hat und dass er diese Form fur specifisch ansieht. — Da nach

seinen neuen Befunden die Spirochaete pallida sownhl von den Spirocbaeten

wie von den Spirillen abweicbt, halt er es mit VuiLLEMIN fur angebracht,

ilir vorlaufig eine isolirte Stellnng anzuweisen und schlagt fiir sie den

Gattungsuumen Treponema vor. H. Muller.

(Schluss folgt.)

Taubert, Vollkommene Latenz vorgeschrittener Urogenitaltuberkulose.

Deutsche militararztl. Zeitschr. 1905, H. 2.

Ein 23jahriger Reservist, welcher seine Dienstzeit vom Oktober 1900

bis September 15)02 ohne Krankheit durchgemacht hatte, erkrankte am
13. Mai 1905 — eine VVoclie nach Beginn der Uebung — an Blasen-

schmerzen, Kopfschmerz und Blutharnen. Objektiv wurde im Lazaret ge-

ringes Fieber (37,8), nicht bescbleunigter Puls, Druckempfindlichkeit in

der Blasengegeud bei sonst weichem Abdomen, leichtes Oedem der Unter-

scheukel und Fussriicken festgestellt und in dem sauer reagirenden, von

Eiter und von Cylindern freien Ham reichlich Bint, zahireiche Blutschorfe

von geringer Grosse und Albumen gefunden. Die inneren Organe der Brnst-

und BauchhOble waren ohne klinischen Befund. Weiterhin trat Fieber

auf, die Kopfschmerzen vvurden starker, der Krauke zeigte eine allmahlicli

zunehmende Benonimenlieit, die trotz verschiedener therapeutiscber Maass-

nahmeu (Schwitzbader mit Pilocarpeninjektion, Aderlass) nur zeitweise

nachliess Der Blutgebalt des Harns schwankte gleichfalls, der Eiwciss-

gehalt stieg auf 2 pM. an, doch wurden bei wiederholter Untersuchung

weder Cylinder noch Eiterkilrperchen gefunden, auch Tuberkelbacillen waren

nicht uachweisbar. Die am 31. V. 05 vorgenommene Widal’sche Reaktion

fiel ncgativ aus; auch war die Milz nicht vergrOssert. Seit dem 30. Mai

verschlechterte sich der Allgemeinzustand iramer mehr, die Benommenbeit

nahm zu, die Muskulatur zeigte spastische Ersrheinungen, dazu trat Lah-

muugsschielen (Strabismus ext. oc. sin.). Die am 1. VI. 04 vorgenommene

Lumbalpunktion fuhrte zur Entlecrung von 20 ccm heller Fliissigkeit, aus

der spater cine fiir Raninchen nicht virulente Streptokokken-Reincultur

erhalten wurde. Unter zunehmender Muskelstarre und Benommenheit er-

folgte der Exitus letalis am 4. VI. 04.

Die Sektion zeigte eine ausgedehnte linksseitige tuberkulflse Pyelo-

nephritis, eine tuberkuIOse Cystitis und Prostatitis, eine rechtsseitige paren-.

chymatOse Nephritis. In den Abscesswandungen waren reichlich Tuberkel-

bacillen nachweisbar. Der Fall ist lehrreich durch den Mangel fast aller

klinischen Symptome von Urogenitaltuberkulose. Die Cystoskopie hatte

wohl zur Stellung der Diagnose gefiihrt, doch war eine Rettung des Kranken

durch operativen Eingriff bei deiu vorgcschrittenen Stadium der Krankheit

ausgeschlossen. Die lnsufficienz der rechten Niere wurde vielleicht durch

die gesteigerte KOrperarbeit bei der Uebung ausgelost. B. Marcuse.

Einsoudutticeii worden ait die Adr»MO des Herrn Geb. Mod. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Pranroaiscbe 8traai« 31) od«r an die Vorlajcwbandlung (Berlin MW., Unter deu Linden f»8) er baton.

Verlftf vun August lliracbwaid in Berlin. — Drurk ton L. Schumirber in Berlin N. 34.
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Inlinlt: Baukr, Nachvreis des Simultancontrastes bei Ticrcn. — Bern-
sTtm, Osmotischer Druck von Galle und Blut. — Bkrokll und Blumknthal,
Verhalten des Abanins beim Coma diabeticum. — Gi bber, Indicaunachweis ini

llaru. — Ubossrb, Verhalten des Indols und Skatols im Organismus. — Wiki-
mans, Veranderung des Lebereiweisses bei Phosphorvcrgiftung. — Engel. Ueber
das Fett der Fraucnmilch. — OniKK, Verhalten der motorischen Nervenendigungen
nach Durchsehneidung. — -Iousskt, Pathogenesc der Ueukamie. — Buschke,
C'hlorom (?) der Schlafen und Wangen. — Poulson, Ueber die Madelung’sche

Deformitat der Hand. — Vulowitsch, Ueber den I’es calcaneus traumaticus.

—

Lett, Die Ovariektomie bei Mamtmcarcinom. — KOmmell, Ueber Appendicitis-

• iperationeu. — Romkr. Die Serumtherapie bei Ulcus serpens. — Thielemann.
Kadiumbestrablung bei Traehom der Bindebaut. — Midi's, Pall von Hypertrophie
der ausseren Augenmuskeln. — Dallmann, Zur Casuistik der Pneumokokkenotitis.
— Panbk, Behind am Schliifenbein von Taubstummen. — Haiku, Tuberkulbse

Otitis im Kindesalter. — WkstenhUfeb. Ueber die Racbenerkrankung bei dcr

GeDickstarre. — Hoeian. Stomatitis ulcerosa und Angina Vincenti. — Men?, ei..

Ueber Kieferhoblenspiilungen. — Martihkck, Schottei.ius, Zur Grubcr-Widal-
sobcn Reaktiou bei Typhus. — Biblonovhkv, Ueber HKmolysine im Pestblut.
— Bibi.onovsky, Benutzung der Priicipitiubildung zur Pestdiagnose. — Omk-
i.ian.hki. Zur Differentialdiagnose verscbicdener Bakterien. — Eckert, Ueber
Styrakol. — Stikbi.in, W olffknstein, Ueber Hisotan und Zinkperhvdrol. —
Braun, Ueber tokale Anesthetica. — Romberg. Behandlung der Arteriosklerose.— Kuhn, Ueber Desinfektion der Ualleuvrege. — Boldt, Atropin bei Ileus. —
Fine, v. Wild, Ueber Choledochusversehluss und Cholelithiasis. — Nohl,
Erysipelas neonatorum gangraenosum. — de la Cuapelle, Drei Falle von in-

tantilem Myxodem. — Broca, Ueber infantile Osteomalacic. — Churchill.
Akute Ueukamie im Kindesalter. — Rumpf, Ueber ehemische Befunde bei Ne-
phritis. — Schmidt. Zur Pathogenese des Diabetes insipidus. — Axisa. HarnstofT-

und Ammoniakausscheidung bei Lcberabscess. — Kbckekh, Ueber Polycythiimie

mit Milztumor. — Kollarits, Hypophysistumoren ohne Akromegalie. — Brui-
ring. Fade von Poliomyelitis ant. bei Vater und Sohn. — Minkowski, Iiiraiiim

und Hermann, Ueber Baucbmuskellahmungen. — Cuksciimann, Ueber particlle

Myotonic. — .! oacuimsthal und Cassirer, Ueber amniotische Schiiiirfureben.
— Bkrnhardt. Beitriigc zur Elektrodiagnostik. — Sirbert, FlCgkl, BmOnnum
und Ellkrmann. dkSouza und Pkiheiua,Schauoinn. Hoffmann, Rukchkb,
Hoffmann. Ueber Spirochaete pallida bei Syphilis. (Schluss.) — Kromkykm.
Neues Operationsverfabren bei Acne. — Nrumann, Operationslose Behandiung
der Angiorae. — Zabolotnnv, Piorxowski, Mktschnikoff, Uebertragung
der Syphilis auf Affen und Pferde. — Goldbero, Ueber die Donuc-Miiller selie

Eiterprobe. — Harrison, Harnrohrenstriktureii mit falsehen Prostatawegen —
XUIV. Jahrgang 4
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Runoe, Ueber Cystenbildung in die Placenta. — Evsrsmann, Uebcr die Struma
ovarii colloide9.

V. Hauer, Ueber einen objektiven Nachweis des Simultancontrastes bei

Tieren. Centralbl. f. Physiol. 1905, S. 453.

Die Tatsache, dass Einwirkungeu auf den Augeuhintergrund datin

intensiver warden, wenn der iibrige Teil der Netzhaut in entgegengesetztem

Sinne beeinflusst wurde. diese Tatsache des Simultancontrastes konnte bisher

tiur subjektiv am Menscben nacligewiesen werden. Dem Yerf. ist es nun

gelungen, den objektiven Nachweis bei kleinen schwimmenden Formen von

Asseln nachzuweisen. Diese Tiere zeigen den hekannten reflektorischen

Farbenwechsel: dunkle Tiere werden auf hellctn Grande hell, helle auf

dunklem dunkel. Diese — nur durch die Augen vermitteite — Reaktion

tritt jedocb dann nicht ein, wenn man das Tier gleichmassig vou alien

Seiten belichtet. Zum Zustandekommen des Farbenwechsels ist es nOtig,

dass ein Teil der zahlreicb vorhaudenen Facettenaugen anders belichtet

wird, als die iihrigen, wobei es gleichgiiltig erscheint, ob dorsaie oder

ventrale Augen belichtet oder beschattet werden. Dieses interessante Tha-

iiomeu — das auch bei Fischen, die ihre Farbe Undcrn, vorhanden sein

soli — ist in der Tat ein unzweifelhaftes Analogon des beim Menschen

beobachteten Simultancontrastes. Nicolai.

J. Rernstein, Ueber den osmotischen Druck der Galle und des Blutes.

PHuger’s Arch. C1X., H. 7/8, S. 307 u. 105.

Wenn man ohne Zuhiilfenahuie der Lebenstatigheit der Zellen einen

Sekretionsvorgang nur auf Grand des osmotischen und des hydrostatischen

Druckes erkl&ren will, so ist, wie leicht ersichtlich, eine dafiir notwendige

Bedingung, dass die Differenz zwischen dem osmotischen Druck des Blutes

und dem des Sekretes nicht grosser ist als der Blutdruck; denn ware sie

grosser, so kOnnte sie ja eben nicht vom Blutdruck iiberwunden und mithin

auch kein W’asser in das Sekret abgeschieden werden. Durch Rechnung

kann man nun linden, dass die dieser Druckdiffereuz eutsprechende Diffe-

renz der Gefrierpunkte von Blut und Galle nur 0,010° C. betragt. Dieser

geringe Wert liegt an der Grenze der Emptindlicbkeit der Methode, und

so diirften die Versuche nicht als abgescblossen gelten, doch gelang es

B., zu zeigen, dass in der Tat die Differenz eine recht kleine (wenn iiber-

haupt vorhandene) ist und dass mithin der osmotische Druck der Galle

und der Blutdruck meistens ausreichen, urn die Abscheidung des Sekret-

wassers zu erklaren. Dieser hypothetische Vorgang soli sich nun zwischen

der Drflsenzelle, in der die specifischen Sekretionsprodukte gebildet werden

und zwischen der Blutbahn abspielen, die Abscheidung in das Dr&sen-

lumen erfolgt dann dadurch, dass die Zelle nacb dieser Seite bin ihre

Eigeuschaft als halbdurchl&ssige Membran veriiert und ganz durchlassig

wird. Diese funktionelle Zweiteilung der Drusenzellen wurde gut uberein-

stimmen mit den morphologisch beobachteten Differenzen zwischen Ausscn-

und Innenzotie. Auf die tb eoretischeu Betrachtungen uber Sekretion

und Resorption kann nicht eingegangen werden. Nicolai.

Digitized by Google



No.4 Brr<iicli. u. Blumknthal. - (jChheh. - (troshkk. - Wakkmann.- Emoku.

-

Odirh. 51

P. Bergell ud(] F. Blunienthal. Ueber einen netien Refund beini Eiweiss-

abbau. Zeitscbr. f. experim. Pathol. u. Ther. II., S. 413.

Wahrend bei gesunden Individuen nach Zufuhrung inaktiven oder

aktiveo Alanins (9— 15 g) dieses in nicht in Betracht koromenden Mengen

im Harn nachweisbar ist, ebensowenig bei Anamischen oder in Agone be-

findlichen Personen, konnte aus dera Harn eines im Coma diabeticnm be-

Kndiichen nacli Einfuhrung von 15 g inaktiven Alanins eine Substanz ge-

wonnen werden, die ein Alaninderivat und zwar zum Toil ein reclits-

drebendes war. — Die Leber des bald nach dem Versuch gestorbenen

Kranken wurd mit einer l.fisung inaktiven Alanins digerirt, jedoch trat

dabei keine Spaltung des Alanins ein. A. Loewy.

A. Gurber, Zur Methodik des Indicannachweises im Harn. Munch, med.

Wocbenschr. 1905, No. 33.

G. empfiehlt als ein Mittel, das den Indicannachweis im Harn sicherer

erlaubt als das Jaffe’sche Verfahren und einfacher als das Obennayer’sche

die OsmiumsSure. Man giebt zu dem mit dem doppelten Volum Salz-

saure versetzten Harn 2—3 Tropfen ei n procentiger Osmiumsaure nnd

mischt Nach wenigen Sekunden wild die Mischung violett bis blau. Ein

Ueherschuss von Osmiums&ure schadet nichts. — Stark gefSrbten und con-

centrirten Harn muss man zum Nachweis von Spuren von Indican zu-

nachst mit Bleiessig ausf&llcn. A. Loewy.

1*. Grosser, Ueber das Verhalten von zugefuhrtem Indol und Skatol im

Orgauismus. Zeitschr. 1. physiol. Chem. Bd. 44, S. 321.

Von zugefuhrtem Indol wurden bei subkutaner Injektion 30 pCt., bei

Verfutterung 16 pCt. als indigobildende Substanz ausgescbieden. Der nach

der Skatol futterung auftretende Farbstoff ist wahrscheinlich identisch mit

dem Urorosein. Wohlgemuth.

A. J. Wakemann, Ueber die cbemische Ver3nderung der Leber bei der

Phospborvergiftung. Zeitschr. f. physiol. Chem Bd. 44, S. 333.

Die Lebersubstauz wird wiihrend der Phospborvergiftung procentisch

firmer an StickstofT, speciell hat der Gehalt an Diaminos&uren erheblich

gegen die Norm abgenominen. Wohlgemuth.

En^el, Ueber das Fett der Frauenmilcb. Zeitschr. f. physiol. Chem.
Bd. 44, S. 363.

Die Jodzahl des Frauenmilchfettes ist miissigen individuellen Schwan-

kungen unterworfen und zwar zeigen die Tagesschwankungen einen durcli-

aus gesetzm&ssigen Verlauf. Wohlgemuth.

K. Odier, Regeneration des terminaisons motrices des nerfs coupes. Arch,

de mdd. experim. et d’anat. pathol. 1905, No, 4.

Verf. hat bei Meerschweiuchen den N. ischiadicus durchschnitten und

seiDen ceDtralen Abscbnitt abgerissen. Die Tiere wurden nach bestimmten

4*
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Zeiten getfitet mid die Nervenenden untersucht. Nacli 24 Stunden keine

Verfinderung, nacb 48 Fragmentation der Achsencylinder, keine StOrung der

Reizbarkeit, nach t>6 ist der Nerv nicht mehr reizbar, man sieht die ersten

Gewebsl&sionen im Gebiet seiner inotorischen Endfasern, einzelne Inseln

von Achsencylindersubstanz reissen votn Stamm los. Die Endfasern sind

von einer rot geffirbten Zone umgeben. Die Nervenendigungen verschwinden

nicbt eber vollstftndig als die zugehfirigen Nervenfasern. Nach 30 Tagen

ist ein Endstadinm in dein Zerreissungsprocess eingetreten; die Reste der

Achsencylinder waclisen znsammen und bilden wieder einen fortlanfenden

Achsencylinder. Nach 72 Tagen bilden sich an den kleinen Inseln von

Achsencylindersubstanz, die sich losgetrennt batten, Sprossen, welche rait-

einander verschraolzen. Eine zweite Art der Neubilduug der motorischen

Endfasern besteht darin, dass sich kleine violett gefarbte KnOpfchen bilden.

die sich enter Mitwirkung von Muskelgewebe verlangeru; endlich kfinnen

sie nocli entstehen infolge einer ,. Regeneration durch Sprossung. u Hier

geht etwa am 30. Tage seitlicb von der Nervenfaser eine Sprosse aus, die

mit deni Nerven im Zusatnmenhang bleibt dnrch einen zicmlich breiten

Achsencylinder. Von dieser Sprosse gehen neue mit Achsencylinder aus.

Geissler.

A.dousset, Pathogenic de la leucemie myflogene, Arch de med. experim.

et d’anat. pathol. 1905, No. 4.

J. hatte Gelegenlieit 7 Falle von myelogener Leukamie mit Ver-

grOsserung der Milz, alter ohne Beteiliguug der Lymplidriisen zu beob-

acbten. Reziiglich der Entstehung giebt es zwei Tbeorien: eine parasitare

und eine neoplastisr.be. Verb neigt mehr zu der ersteren, denn die

inyelogene Leukamie mit Milzvergrfisserung bietet dem Refund bei audercn

Infektionkrankheiten recht ahnliche Verhaltnisse, besonders daun, wenn
auch Erscheinungen seiteus des Verdauungstraktus, Albuminurie und Fieber

vnrhandcn sind. Die Versuche, den Infektionstrager aufzutinden, sind sehr

zahlrcich, aber sie halten fast alle einer ernstereu Kritik nicht stand. Nur
die Untersuchungen von PaWLOWSky und I/Owit machen eine Ausnahme.
Verf. berichtet fiber seine Metlioden zur Auftindung der Parasiteu und seine

Resultate. Er entnimmt mittels einer sterilisirten. blutwarmen Spritze aus

der V. basilica des nfichternen Patienten eine bestimmte Blutmenge. Vier

nucliterne Meerschweinchen erbalten, nachdeiu die Bauchhaut peinlich des-

inticirt ist, 3, 6, 9, 12 ccm Blot, das nicht gerinneu darf (so schnell muss

es injicirt werden) intraperitoneal, 10 ccm werden in einen Kolben mit

700 his 800 g Peptonbouillon gebracht. Die Versucbstiere erhalten die

gewfihnlicbe Nahrung und werden taglich gemessen. Dass aseptisch ver-

fahren war, bewies die Bouillon, die trotz Brutofentemperatur nacli zwei

Tagen noch steril war. Das Meerschweinchen mit der stfirksten Blutdosis

ging fast stets 24 bis 48 Stunden nach der Inipfung an Vergiftung. uicht

an Infektion zu Grande, die anderen erfuhren am zweiten Tage eine

Temperatursteigeruug auf 39° und gingen unter weiterer Zunahme bis auf

40 und 40,5° am 4. oder 8. Tage zu Grunde bezw. wurden sie in der Agone
getfitet. Alsdanu wurde durch eine kleine Oeffnung im Peritoneum mit

raohreren sterileu Pipetten die dort vorhaudeue Flussigkeit angesaugt und
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1. raehreren anderen Tieren intraperitoneal injicirt, auf verschiedene Nkhr-

bflden ausges&t und 3. schnell centrifugirt und der Bodensatz direkt mikro-

skopirt. Die Milz wurde im ganzen entferot. zerstossen und auch mit einer

Pipette intraperitoneal injicirt. War keine Peritonealflussigkeit vorhanden,

so wurden von den Darmauf lagerungen Verreibungen gemacht und unter

das Zwerchfell von Versuchstieren gerieben — In dem Exsudat sah man
teils frei. teils in Lekocyten eingeschlossen Ifingliche Kokken von bisweilen

wechselnder Gestalt. In den Bouillonculturen bildete sich eine homogene
Trubnng, auf Agar eine rahmartige, durcheinende, weissliche Sckicbt oboe

scharfe Rander, bei teilweisem Luftabschluss entwickelte sich ein charak-

teristiscber Gerucb, auf Kartoffeln feuchte, glanzende, ausgebreitete, grau-

gelb bis braun gefarbte Culturen; Milch wurde coagulirt. Die FSrdung

gelang mit Fuchsin und blauen basischen Farben, nicht nacb Gram.
Thionin gab schOne Farbungen. Durch mehrere Tierpassagen steigerte sich

die Virulenz der Keime. Zu tinden waren sie in Milz, Hint und Knochen-

ruark. Kaninchen waren weniger emptindlich gegen Impfungen, noch

weniger Mause. Die Mikrobeu waren ziemlich wenig widerstandsfahig,

beim Austrocknen, Altern und bei Temperaturen fiber 55° gingen sie zu

Grnnde. am besten gediehen sie bei Brutofentemperatur. In 4 von seinen

7 Fallen gelangen dem Verf. die oben nalier beschriebenen Versuche, drei-

mal versagten sie. Nacb seiner Ansicht sind die von ihm gefundenen

Kokken tatsachlich die Erreger der Leukamie und die Grunde, die er

hierfur beibringt. erscheinen recht plausibel. Er siebt die myelogene

Leukamie als eine chronische Septikamie an, bei der das infektidse Agens

dauernde Scbadigungen der blutbereitenden Organe hervorruft, wahrend die

Erreger spater wieder verschwinden. Dass von einigen Forscbern das Ent-

steheu der Krankheit durch bestiinrate Gifte (Biei, Tuberkulin) nacbge-

wiesen ist, beweist, dass die Mikrobeu nicht die einzige Ursache sind und

dass sie nicht specifisch sind; was aber wirklich specifisch ist, das ist die

Empfindlichkeit der Gewebe, sodass man annehmen kann, dass in eineni

gewissen Giade ein innerer Zusammenhang zwiscben parasitarer und neo-

plastischer Theorie besteht. Geissler.

Kuschke, Deber einen Fall von symmetrischen sarkomatusen (?) Tumoren

der Schlafeuregionen und der Wangen (Chlorom?) (Aus der sypbilidol.

Abteil. des stadt. Krankenhauses am Urban in Berlin.) Berl. klin.

Wochenschr. 1905, No. 32.

Bei einem 24jahrigen Mann entwickelte sich, nachdem schon eine

tweimalige arztliche Behandlung wegen desselben Leidens eine Besserung

gebracht hatte, auf der lnnenflilclie der linken Wangenschleimhaut eine

ausgedehnte. an regel milssige Ulceration mit etwas unterminirten Randern.

In ihrer Nachbarschaft fanden sich auf der Schleimhaut zahlreiche aphten-

ahnliche Geschwure. Die Wauge war missig infiltrirt. Schmerzemplinduug

nur gering, beim Kauen keine StOrung. In beiden Schlafengegenden siebt

man je eine kugelige Prominenz, welche diffus in die Nachbarschaft fiber-

geht. Haut fiber den Geschwiilsten verschieblirb. Die Tumoren haben

massig teste Consistenz, glatte Oberflache, sind nicht verschieblich, nicht
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empfindlich. Ausgangspunkt derselben nicht sicher nacbweisbar. Mikro-

skopisch zeigte der Geschwursgrund ein diffuses lulillrat von lymphoideu

tind epithetoiden Zellen, nach der Oberflache bin polynuklefire Leukocyten.

Da fiir Syphilis, Tuberkulose, Aktinomykose, Rotz und Carcinom kein Ver-

dacbt vorlag, wurde an Sarkom gedacht aber auch die Mfiglichkeit eines

Cbloroms erwogen. Zur Sicherung der Diagnose wurde dera rechten

Schlafentumor etwas Gewebe entnommen, die Beschaffenheit des Gewebes

glich dem der Wange, Grfinffirbung war nirgends vorbanden. Da das

Cblorom zu den Sarkomen, von andereren zu den leukamischen Affektionen

gerechnet wird, leitete B. eine Arsenbebandlung ein, die zum Schwund
der Tumoren und fast vfilligen Abheilung des Wangeugeschwurs ffihrte.

Dieser gutartige Verlauf wurde allerdings die Diagnose: Chlorom sebr in

Frage sellen. Geissler.

Kr. Poulson, Leber die Madelung'sehe Deformitat der Hand. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 75, H. 2, S. 506.

P. berichtet fiber zwei Falle von Madelutig scher Deformitat der
Hand, jener bekanntlich durch eine Volarverschiebung der Hand in Ver-

bindnng mit einer starken Prominenz des Capitulum ulnae an der Dorsal-

seite charakterisirten Anomalie. In dem ersten Falle betraf die Stfirung

den lioken Arm einer lGjahrigen Patientin. Es bestand eine Verkiirzung

des linken Vorderarms urn ungefabr 3 cm Die Extension im Handgelenk

war um die Halfte der normalen Ausdehimng beschrfinkt, ebenso die Supi-

nation. Die Rontgeuphotographie zeigte eine geriuge Kriimmuug der Dina,

eine sehr starke Krummung des Radius, bei beiden Knochen mit der Con-

vexitat nach der Dorsalseite. Die Krummung der Ulna war iiberall am
Corpus gleichmassig. am Radius war sie besonders teils an der Mitte

hervortretend, teils dicbt fiber der distalen Epiphyse, deren Gelenkflfiche

stark gegen die Volarseite gedreht war. Die Ossa carpi, welche etwas

gegen die Radialseite verschoben waren, lagen sowohl untereinander als

ini Verhaltnis zur Extremitas inferior radii in normaler Stellung. Triquetrum

und Os pisiforme waren den ubrigen Handwurzelknocben bei der Volar-

verschiebung der Hand gefolgt. P. vollfiilirte eine schrage Osteotomie des

Radius von einer Incision am volaren radialen Ramie des Radius aus. Der

Knochen wurde schrag von der Volar- nach der Dorsalseite, von unten

nach oben, durcbrneisselt, der unterste Teil der Scbittflache lag 1 cm fiber

dem Handegelenk. Durch Bandagen, die die Patientin einen Monat bin-

durch trug. wurde die Hand so stark wie mfiglich dorsalflektirt. Das er-

reicbte Resultat war nicht so gfinstig wie P, erwartet hatte. In dem
zweiten Falle bei einem 13'/gjahrigen Madchen mit linksseitiger Deformitat.

war die Krfimmung im untersten Abschnitt des Radius nicht so stark wie

in dem ersten Falle. Die Osteotomie, die auf die gleiche Weise ausge-

ffihrt wurde, ergab bier ein ausgezeichnetes Resultat. Joacbimstbal.

L. Svel. Vulowitscli, Ueber den Pes calcaneus traumaticus. luaug.-Dissert.

Berlin 1905.

V. berichtet fiber einen 'Jjahrigen Knaben mit Pes calcaneus
traumaticus nach einer l 1

/* Jahre zuvor erfolgten Durchtrennung der
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Acbillessehne (lurch eine Glasscherbe. Die Tuberositas (der Processus)

posterior calcanei sab auf dem HOntgenbilde gerade nacli unten. sodass

der Fuss scheinbar hocbgewiilbt war. Id der v. Bergmann’scben Klinik

wurde der Calcaneus schrag von unten vorne nacli hinten oben derart

durchgesagt, dass die Sagefurche oben 1 cm vor dem Ansatzpuukte der

Acbillessehne endete. Die Freilegung der Acbillessehne ergab, dass feste

Narbenzuge beide Enden verbanden. Durch die letzteren warden mehrere

Seideufaden gefiihrt, bis auf 2—3 cm angezogen und dann geknotet. Der

Tuber calcanei wurde mdglichst weit in der Richtung nach hinten ver-

schoben und mit eiuem Stablnagel, der unter i h in in das Corpus calcanei

hineingetrieben wurde, in der ncuen Stellung fixirt. Da der Calcaneus

nach der Operation noch die Neigung hatte, sich wieder in die alte Stellung

zuruckzudrehen, so wurde noch zweimal der Processus posterior mit dem
Meissel durchschlagen nnd nach oben hinten auf die Acbillessehne ver-

schobeu. Das schliessliche Ergebnis dieser zuerst von Hoffa bei dem Pes

calcaneus paralyticus angegebenen Operation war ein gutes.

Joachimsthal.

H. Lett, An analysis of 99 cases of inoperable carcinoma of the breast

treated by oophorectomy. The Lancet 1906, p. 227.

Die Ovariektomie bei Carcinoma mammae ist, obgleich in Ungnade

gefallen. in gewissen Fallen wert, ausgefuhrt zu werden, wie L.’s Statistik

beweist Von 99 Fallen der Art trat in 36,4 pCt. eine deutlicbe Besserutig

ein. Nach Abzug der uber 50 Jahre alten erscheinen die Resultate noch

gunstiger. Die Besserung war eine allgemeine und lokale; sie bestand im

AufhOreu der Schmerzen, Verscbwiuden der Geschwulst, \
rernarbung der

Ulcerationen und Verlangerung des Lebens und dauerte in einigen Fallen

von 1—4 .Jahre, In einem Falle wurde das vorher inoperable Carcinoro

so beweglich, dass es exstirpirt werden konnte. Das gunstigste Alter ist

45—50 Jahre; Menopause ist keine Contraindication, dagegen innere Meta-

stasen. — Die Wirkungsweise der Ovariektomie in diesen Fallen ist noch

nicht aufgeklart; doch ist es moglich, dass eine krankhafte Sekretion der

Ovarien eines der fur Mamraacarciuom pradisponirenpen Momente ist und

dass, wenn eine maligne Neubildung der Brust auftritt. deren Wachstum

durch diese Sekretion gesteigert wird. Peltesohu.

Kiiiiiiuell, Erfahrungen uber 1000 Operationen der Appendicitis Deutsche

med. Wocbenschr. 1905, No. 16, 17.

K. pr&cisirt seinen Standpunkt bei der Behandlnng der Appendicitis

dahin: 1 Jede ausgesprochene Appendicitis ist sofort zu operiren. Je

friiher die Operation ausgefuhrt wird, urn so giinstiger sind die Erfolge.

2. Falle, welche erst nach Ablanf von etwa 48 Stunden in seine Behand-

Iung kommen, sind, falls nicht die Schwere der Erkrankuug eineu sofortigen

Eingriff nOtig macht, expektativ mit Opium, Eis etc. zu behandeln. Ab-

fubrmittel sind unter alien Umstanden zu vermeiden. 3. Abscesse sind

baldigst zu erOffnen; die Appendix wird dabei nicht principiell entfernt.

Nach Heilung der Wunden wird die Radikaloperatiou in alien Fallen vor*
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genommen. 4. Jeder Patient, welcher einen Anfall von Appendicitis uber-

standeo hat, ist durcli Entfernung des Wurmfurtsatzes vor Kecidiveu zu

scbutzen. Auch bei der chronischen Form ist die Resektion der Appendix

vorzunehmen. Peltesohn.

I*. Router, Ausbau der Serumtherapie des Ficus serpens. Die Combi-

nation der aktiven mit der passiven Pneumokokken-Irnmunisirung. Arch,

f. Augenheilk. LIL, S. I.

Die vom Verf. begriindete specifische Therapie des Ulcus serpens ist

noch immer in fortschreitender Entwickelung begriffen und noch weit

davou entfernt, ihr letztes Ziel erreicht zu haben. Niemand ist sich daruber

mehr im klaren als der Verfasser.

Das erste Stadium der Serumtherapie war ausgefiillt mit klinischen

Versuchcn, in denen die Frage beantwortet werden solite, ob es gelingt,

mit der Anwendung des Serums a’llein zum Ziele zu konunen. Es ergab

sich, dass dies niclit der Fall ist und uicht der Fall sein kounte. Es liegt

dies in der Natur des Immunserums fest begruudet. Verf. stellte sich

daher die Aufgabe, zu untersucheu, ob es nicht mit Hfllfe des combinirten

Verfahrens gelingt, etwas bessere Resultate zu erzielen.

Zu diesem Zwecke war es erforderlicb. zunachst die experimeutellen

Grundlagen fur die Anwendung der aktiven und combinirten lmmunisirung

zu geben.

Es wird zunAclist an der Hand der Litteratur die wisseuschaftliche

Berechtigung der aktiven lmmunisirung des Menschen erbracht. Sodann

wird die Frage in zahlreichen Tierversuchen gepruft, innerhalb welcher

Zeit der tierische Organismus imstande ist, auf den Keiz der abgetfiteten

Pneumokokkencultur mit der Bildung specifischer Schutzstoffe zu ant-

worten.

Da die baktericide Wirkung des Pneumokokkenserums zur Zeit nur

ungenugend gepruft werden kann, so hat Verf. das viel leichter zu demon-

strirende Phitnomen der Agglutination dazu benutzt, um die Schnelligkeit

der AntikOrperbildung zu demonstriren. Schou nach Ablauf von 48 Strid-

den sind specifische Agglutinine gebildet. Und zwar haben wir die Bil-

dungsstatte der Pneumokokken-Autikorper in deu inneren blutbildenden

Organen zu suchen.

Als Facit aus dieseu experimeutellen Untersuchuugen, die vom Ge-

sichtspnnkt der Ehrlich’scheu Receptorentheorie genauer erbrtert werden,

I5s*t sich die Erwartung entnehmen, dass auch der menschliche Organismus

bei Einverleibung von Pneumokokkenbestandtoilen viel schneller mit der

Bildung von Schutzstoffcn reagiren wird, als wir uns bisher vorgestellt

haben und dass daher auch nach Beginn der Pneumokokkeniufektion des

Auges noch die aktive lmmunisirung in einer Reihe von Fillleu nutzlich

werden kann.

Diese Verweuduug der aktiven lmmunisirung erscheint um so mehr

geboten, als Verf. weiterhin zeigen konnte, dass das eingespritzte Immun-

serum schon nach wenigen Stuuden aus dein Korper wieder zu einem er-

heblichen Teile eliminirt wird.
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Es wird weiter gezeigt, dass die angewandte Dosis abgetOteter Pneumo-

kokkencultur vollkommen unschadlich ist.

Dann ist Verf. dazu iibergegangen, an dem Material der Wiirzburger

Klinik die ersten Versuche mit dieser Modifikation der Serumtherapie au-

zustellen. Es werden die Krankengescbichten der bebandelten Falle kurz

mitgeteilt. Aus denselben ergiebt sicb, dass in einer Keihe von Fallen

die Wirkung dieser specifischen Behandlung nicht von der Hand gewiesen

werden kann. Dm nun zu prufen, was das Verfahren beim beginnenden

Ulcus serpens leistet, ist in Unterfranken ein Versucb im grossen im Gange.

Der weitere Ausbau der Serumtherapie des Ulcus serpens ist Aufgabe des

Verf.’s, mit der er st&ndig besch&ftigt ist. Horstmann.

R. Thielemann, Zur Wirkungsweise der Radiumbestrahlung auf die

trachomatSse Bindehaut. Zeitschr. f. Augenheilk. XIV., 6, S. 559.

In der Kbnigsberger Universitatsaugenklinik wurden G Patienten mit

typiscben frischen TrachomkOrnern auf der Bindehaut in der Weise mit

Radium behandelt, dass das eine Auge zur Controlle nicht bestrahlt wurde,

an dem anderen nach Schutz des Bulbus durch eine bleihaltige Glas-

prothese die ektropionirten Eider 5—10 Minuten mit 2 mg Radium be-

strahlt wurden. Im Laufe einiger Wochen (bis 31 Tage) stellte sicli aus-

schliesslicb an dem bestrahlten Auge eine Riickbildung der Granule ein,

an deren Stelle vielfach eine feine Delle auftrat. Auch die mikroskopische

Untersucbung excidirter Teile ergab das Bild einer regressiven Metamorphose

der Granula. — Die Frage einer definitiven Heiltiug lasst Verf. zunilchst

noch unentschieden. G. Abelsdorff.

4. Mauch, Ein Fall von wahrer Hypertropbie der Uusseren Augenmuskeln.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LII , 1, S. 12G.

M. untersuchte den Augapfel einer Frau, der wegen eines vom Ober-

kiefer ubergreifenden Carcinoms enukleirt werden musste. Schon roakro

skopisch Helen die enorm starken Muskelstiimpfe auf, deren Querscbnitt

das 3'lt fache des normalen betrug. Die mikroskopische Untersucbung

ergab eine erbeblirhe Zunabme des Durchmessers der einzelneu Fasern

ohne eine Vermehrung ihrer Zahl. Diese Aktivitatshypertrophie findet

ihre Erklarung in der durch den sebr langsam wachsenden Tumor seit

vier Jahren allm&hlich eintretenden Erschwerung der Augenbewegungen

und der durch die Vortreibung des Augapfels ebenfalls gesteigerten In-

anspruchnabme der Muskelkraft. G. Abelsdorff.

Dallmnnii, Beitrag zur Casuistik der Pneumokokkenotitis. (Aus d Univ.-

Ohrenklinik in Halle a. S.) Arch, f. Ohrenheilk. Bd. 64. S. 146

Fall von akuter Otitis media, der zum Exitus kam. Bei der Ob-

duktion fand sicli ausgedehnte eitrige Leptomeningitis < nd Yentrikel-

meningitis; an beiden Schlafenbeinen Durcbbruch des Eiters durch den

Knochen nach der Dura mit Bildung extraduraler bezw. perisinuoser Eite-

XLIV. Jahrgang. 5
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rung. Im Ohr wie in deni meningealen Biter wurden Pneumokokken
nachgewiesen. Verf. mac lit auf das, von deni gewohnlichen Yerlauf der

Pneuraokokkenotitis abweichende Krankheitsbild (das Nithere hieruber siehe

im Original) aufmerksam. Schwabacb.

Pause, Vier SchlAfenbeine an zwei Taubstummen. Arch. f. Ohrenbeilk.

Bd. 64, S. 118.

Ausfuhrliche Beschreibung des mikrobiologischen Befundes derScblafen-

beine von zwei Taubstummen. Bezuglich der durcb Abbildungen illustrirten

Binzelheiten muss auf das Original verwiesen werden. Schwabacb.

Haike, Tuberkuldse Ohrerkrankungen im SAuglingsalter. Deutsche med.

Wochenschr. 1906, No. 24.

H.’s Mitteilung beziebt sicli auf 5 Fill le tuberkulOser Ohrerkrankungen,

deren erste Erscheinungen von der funften Lebenswoche bis zum siebenten

Jjebensmonat auftraten und die alle in wenigen Wochen oder Monaten,

spAtetens vor Ablauf des dritten Lebensquartals zum Exitus kamen. In

alien funf Fallen war der Infektionsweg deutlich zu erkennen und zwar
crfolgte in einem Falle die tuberkulSse Aussaat vom Monde aus, in den

ubrigen Fallen vom Rachen durch die Tuba in die Paukenhdhle. Es ist,

nach Verf., klar, dass hier eine direkte Uebertragung durch die phthisische

Mutter stattgefunden hat. Nur in zwei Fallen konnte es fraglich bleiben,

ob nicht etwa das Sputum der erkrankten Lungen beim Erbrecben auf

dera Wege durch die Tuba die Ohrerkrankung herbeigefflhrt baben, in deu

iibrigen Fallen glaubt Verf. aus den Zerstflrungen des GehJirorgans und
,,der fehlenden oder nur in einer Erkrankung der Bronchialdriisen ihren

Ausdruck findenden Lungenerkrankung" schliessen zu sullen, dass die Tuber-

kulose des Ohres der primare Process war. Schwabacb.

Wpstenhofcr, lieber die Rachenerkrankung bei der Genickstarre. Fortschr.

d. Med. 1905, No. 29.

Auf Grund seines Sektionsmaterials in Oberschlesien und Beobachtungen

am Lebenden hat Verf. als Kintrittspforle des Krankheitserregers der epidemi-

schen Genickstarre den lymphatischen Nasenrachenring, besonders die

Rachentonsille, erklUrt. Dieses haben WaGNER, V. LlNGELSHEIM, CtJRTICS

bestatigt. GraWITZ’ negative Ergebnisse, die sich auf .Jansen’s Angabe
stutzen sollten, werden von Verf. bestritten, da ihm Jansen erklArt hat,

dass er nichts derartiges behauptet habe.

Durch v. Lingelsheim's Untersuchungen gewinnt die Annahme, dass

der Diplococcus intercellularis der Erreger sei, inimer mebr Wahrschein-

lichkeit. Warum der Pilz ein mit der Aussenwelt nicht direkt communi-

cirendes Organ befAlIt, ist zwar auffallend, aber nicht ohne Analogic. Die

Frage der Epideiuiologie ist nocli nicht geniigend geklArt. MOglicherweise

vegetirt der Pilz in einem Haustier und wird gelegentlich auf den Menscben

iibertragen. Bei Pferden komrat eine serOse Meningitis vor und es wire
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daher notwendig, festzustellen, in welchem Verhaltnis dieselbe zu der der

Menschen stebt. Man miisste in Hinblick auf die schlesische Epidemic

mit den Pferden der Gruben beginnen. W. Lubl inski.

Morian, Stomatitis ulcerosa mid Angina Vincenti. Munch, med. Wochen-

schrift 1905, No. 33.

Verf. bat 4 Falle von Stomatitis ulcerosa beobachtet, bei denen die

bakteriologische Untersuchung in dem Abstrich des GeschwQrsbelages die

Plaut-Vincent’schen fusiformen Bacillen und Spirochaeten nachwies. Der

PrSdilektionspunkt der Geschwure war das Vestibulum oris; nur einmal

land sich neben dem Geschwur der Wangentascbe ein fthnliches auf der

Tonsille, am Gaumenbogen, Zahnfleisch und Zungengrund. In 3 Fallen

hatte das Geschwur gegeniiber einer durcli Caries zerstOrten Zahnkrone

seinen Ausgaog genommen. Die Geschwure waren in der Form unrcgel-

m&ssig, von einem derbinflltrirten, dunkelrot verfarbten, wallartigen Rand

umgeben; sie griffen kraterfOrmig in die Tiefe. Die iibrige Mundschleim-

haut war gerOtet, aufgelockert, geschwollen. Daneben bcstand Salivation

und Foetor. Die Lymphdrusen der Regio submaxillaris waren geschwollen.

Der Verlauf der Erkrankung erstreckte sich uber einen Zeitraum von

l l
/2— 2*/j Monate. — Die Behandlung bestatid in Entfernung der cariOsen

Ziihne und Ausspulungen von Sublimat oder besser noch Wazserstoffsuper-

oxyd. Im grossen und ganzen war ein geringer Einfluss der Therapie zu

constatiren. (Ref. hat sich bei der Angina und auch der Stomatitis Plaut-

Vincenti die Jodtinktur bewahrt. Uebrigens ist die Erkrankung als Plaut-

Vincent’sche zu bezeichnen, da PLAUT ganz unzweifelhaft zuerst den Bac.

fusiforrais beobachtet und beschrieben hat.) * W. Lubl inski.

Menzel, Experimentelle Kieferhdhlenspulungen. Arch. f. Laryngol. u.

Rbinol. Bd. 17, H. 3.

Lekmotkz hatte den Gedanken, dass durch forcirte Spulungen der

KieferhOhle von einer kunstlicben Oeffnung der Wasserstrahl, der natur-

gem&ss infektiOses Material enth&lt, durch den Hiatus semilunaris in die

Stirnbflhle gelangt und die Schleimhaut inficirt. Versuche des Verf.'s er-

gaben aber, dass eine direkte Infektion der StirnhOhle durch die forcirtesten

KieferhbhlenspQlungen nicht zustande kommen, weil die mit Lnft gefiillte

Hohle die Spulflussigkeit niemals eindringen lasst. Trotzdem und da in

seltenen Fallen die Spulflussigkeit in den Teii des vorderen Siebbein-

labvrinths eindringen kann, welcher der Zelle der Bulla ethmoid, entspricht,

empfiehlt Verf. anstatt der dickeren Hartgummikanulen etwa '/
2— 1 mm

im Durchmesser haltcndn Metallkanulen und Anwendung von milssiger

Kraft beim Spulen. (Ref. hat schon seit jeher die Anwendung dunner

Kanulen und vorsichtiges Spulen empfohlen.) W. Lublinski.
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1) Martineck, Ein fur die Praxis geeignetes Besteck zur Anstellung der

Gruber- Widal'scheu Reaktion oiit dem Ficker’schen Typbusdiagnosticum.

Miinch. med. Wocbensclir. 1904, No. 15.

2) E. SehotteliuN, Zur Tecbnik der Gruber- Widal’scheu Reaktion. Ebenda.

1906, No 15.

1) Unt den praktischen Arzt, den Medizinalbeamten und Sanitfttsoflizier

in die Lags zu versetzen, alle fur Anstellung der Agglutinationsprufung

erforderlichen Gerfitschaften und lngredientieu stets bei sicb zu fubren und

auch das Inventar leicht wieder vervollstandigcn zu kQnnen hat M. ein

Besteck zusammengestellt, das von der Firma Robert Miinrke, Berlin, zum
Preise von 0,50 Mk. zu beziehen ist. M. bofft, dass durch dieses Verein-

fachen der Untersuchung die Gruber- Widal’sche Reaktion mehr, als dies

bisber der Fall ist, Gemeingut der Aerzte werden wird. (Ob dies aber zu

wdnschen ist, ist doch nocb eine andere Frage. Die serodiagnostiscben

Untersuchungen sind docb nicht so einfacb, wie M. der Meinutig zu sein

sciieint. Je mebr sie aber von jedem praktizirendeu Arztn. der iiber die

Fehlerquellen nicht auf dem Laufenden sein kann, ausgefuhrt werden, um
so mehr werden sie in Misskredit kommen. Fur den Hygieniker oder

Sachverstiindigen ein besonderes Besteck zusamnienzustcllen, ist wohl iiber-

flussig; es wird da eben jeder seinem eigenen Geschmack am besten selbst

Rechnung tragen.)

2) Um die Versendung von Blutproben zur Agglutinationsprufung zu

erleichtern, empfieblt Scb. die Verwendung von sterilen Tupferu, die in

mit Korken verschlossenen Glasriihrchen aufbewahrt sind. Hit demTupfer

werden 10—16 Tropfen Blut aufgesaugt, durch Zentrifugiren geliugt es

leicht das Material quantitativ wiederzugewinnen. DieTupfer und die Glas-

rOhrchen werden von der Firma Katsch, Munchen. zum Preise von 25 Pf.

geliefert. H. Bischoff.

Bielonovsky, Les hdmolvsines des toxines pesteuses. Arch, des Sciences

biol. de St. Petersburg. 1904, t. X, p. 309.

Nachdem B. festgestellt hatte, dass das Blut von Tieren mit Pest-

septikfimie nicht selten vClIig lackfarben ist, studirte er den Gehalt des

Pestgiftes an Hfimolysiuen. Es wurden Bouilloukulturen und Aufschwem-

raungen von Agarkulturen in 0.85 proz. KochsalzIOsung durch Ohamberland-

filter filtrirt und von diesen Giften abgestufte Mengen zu je 1 ccm einer

1 proz. Aufschwemmung roter Blutkftrpercbeu zugesetzt. Die Proben wurden

bis zu 12 Stundcn im Brutschrank aufbewahrt. Es zeigte sich, dass die

Pestbazillen Hfimolysine bilden, dass der Hfimolysingehalt der einzelneu

Stilmine verschieden ist und mit der Virulenz parallel geht. Die hiirao-

lytische Kraft der Pestkulturextrakte ist zuweilen bereits nach 48 Stunden

nachweisbar, sie nimmt danu bis zum 13.— 14. Tage zu, um dann langsam

abzunehmen, aber nicht viillig zu verschwinden. So waren in Haffkine-

scher Lyuiphe, die 1 Jahr alt war, noch Hfimolysine nachweisbar. Die

Hfimolysine der Pestbazillen sind gegen Erhitzen zieralich resistent, sie

gehen erst bei Siedetemperatur zugrunrie. Sie sind verschieden stark wirk-

sam gegen die roten BlutkOrperchen verschiedener Tierspecies, am wirk-

samsten gegen BlutkOrperchen des Hundes. Die Hfimolyse ist eine lang-
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same, sie ist nach 12-14 Stunden noch nicht beendet. Es giebt Anti-

hamolysine gegen das I’estgift. Bei Tieren, welche rail Pest infizirt sind,

ist das Blut kurz nach der Infektion weniger resistent ais normales, am
nAchsten Tage tritt die HAraolyse spater ein, mit fortschrei tender Infcktion

wird das Bint iminer weniger resistent. Bei Tieren, die an Pestseptikaiuie

eingegangen sind, tritt H&molyse bereits durch das im Blutc enthaltene

Gift ein. Bint von anderweitig infizirten Tieren ist gegen die Hfimolysinc

ebenfalls weniger widerstandsfilhig als Blut normaler Tiere

H. Bischoff.

Uicluilovsky, La valeur diagnostiqne des precipitt5 s de Kraus dans Pin-

fection pesteuse. Arch, des Sciences biolog. de St. Petersbourg. I!t04,

t. X, p. 340.

Da nicht selten die klinische wie anch die bakteriologische Diagnose

der Pest auf Schwierigkeiten stOsst, so hat B. gepruft, ob nicht analog der

Widal’schen Keaktion beim Typhus, bei der Pesterkrankung im Serum des

Kratiken bezw. Rekonvalescenten Substanzen auftreten, die in Pestkultur-

extrakten PrScipitatinn bervorrufen. Es wurden Meerschweincben und Ka-

uinchen einnial mit der Dosis letalis minima, andere mit geringerer Dosis

inficirt und das Serum der Tiere tAglich auf Pracipitingehalt gegen eiuen

HafTkine'schen Impfstoff gepruft, mit dem Antipestserum augcublicklich

eine TrObung und nach einiger Zeit einen Niederschlag gab. Es wurde

1 Vol. Serum mit 2 Vol. Impfstoff wAhrend 2 Stunden bei 40—50 Grad
gehalten. Wahrend das Serum normaler Meerschweincben und Kaninchen

eine Trubung nicht hervorruft. wird durch Serum pestinficirter Tiere be-

reits am Tage nach der Infcktion eine TrObung bewirkt. Die PrAcipitation

wird mit dem Verlaufe der Krankheil starker, am ausgesprochensten ist

sie nach dein Tode. Wurde durch die Infektion der Tod nicht bewirkt,

so nahm der Pracipitingehalt des Blutes bis zum 18. Tage zu, vom
20. Tage ab nahm er wieder ab, und 30—35 Tage nach der Infektion,

nachdem die Tiere vOllig geheilt waren. trat eine Pracipitation nicht mehr
auf. Das Serum anderweitig inficirter Tiere verhielt sich wie das nor-

maler. So ist der Pracipitingehalt des Serums fflr die Pestdiagnose ver-

wertbar. H. Bischoff.

W. Omelianski, Contribution an diagnostic differential de quelques mi-

crobes pathogenes. Arch, des Sciences biolog. de St. P6tersbourg 1904,

t. X, p. 233.

O. empfiehlt fflr die Differentialdiagnose von Bac. ty phi u. coli, diph-

tberiae und pseudodiphtheriae NAhrbOden, die einen Zusatz von ameisen-

saurem oder essigsaurem Natron und Phenolphthalein erbalteu haben. Die

an sich farblosen NahrbOden nehmen infolge Zersetzung der genannten

Salze, die von den einzelnen Bakterienarten in verschiedener Intensitat er-

folgt, an der Stelle der Kolonien zu verschiedenen Zeitcii eine rote Farbe an.

H. Bischoff.
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K. Eckert, Ueber Styrakol zur Behandlung der Uungentuberkulose. MOnch.

med. Wochenschr. 1905, No. 41.

Styrakol, Guajakol-ZimmtsSureester, ist ein geruch- und geschmack-

loses Pulver, das in Wasser und verdunnten Sauren unloslich ist. Es

passirt den Magen vbllig unzersetzt, oboe die Schleimhaut zu reizen, zer-

fallt ini Darm in seine beiden Komponenten, Guajakol und Zimmts&ure,

und wird in 24 Stunden fast vOllig resorbirt. Die gewdhnliche Dosis ist

1 g zwei- bis dreimal tUglich, docb kann man auch unbesorgt mehr geben.

E. sah bei beginnender bezw. noch nicbt weit vorgeschrittener Lungen- und

Darmtuberkulose eine recbt giinstige Wirkung: der Appetit hesserte sicb,

der allgemeine KrSftezustand hob sicb, Nachtschweis.se, Husten und Aus-

wurf wurden geringer, die Expektoration leicbter. Bei weit vorgescbrittenen

schweren Fallen zeigte sicb eine Wirkung insofern, als bestehende Durcb-

falle geringer wurden oder ganz aufhSrten. Unangenehme Nebenwirkungen

wurden in keinera Falle beobachtet. Selbstverstandlich wurden bei An-

wendung des Styrakols auch die ublichen hygieniscb-diatetiscben Mass-

nahmen nicbt ausser Acht gelassen. K. Krontbal.

1) It. Stierlin, Ueber Hisotan. Tberap. Monath. 1905, November.

2) E. Wolffonstein , Ueber das Zinkperhydrol, ein neues Wundmittel.

Ebenda.

1) Hisotan, eine Guajakoleiweissverbindung, ist ein helibraunes, stark

nach Guajakol riecliendes Pulver; in den Handel kommt es auch als svru-

pflse I.Osung in Form einer klaren, gelben Fliissigkeit von etwas scharfem,

breunendem Gescbmack. Von detn Pulver gibt man Erwachsenen dreimal

taglich 0,5 g, von dem Syrup dreimal 10 ccm, Kindern die lialfte; es em-

pfiehlt sicb nicbt diese Dosis zu Qberschreiten, da sonst leicbt Magen-

beschwerden auftreten, wflhrend sonst das .Mittel frei von alien unangenehmen

Nebenerscheiuuugeu ist. Zur Verwendung kam das Hisotan bei verscbieden-

artigen tuberkulOsen Kranken. Es blieb. wie nicbt anders zu erwarten

war, bei schweren Lungentuberkulosen wirkungslos, ebenso bei vorge-

schrittener Knochen- und Gelenktuberkulose. In leichteren Fallen scbien

dagegeu das Mittel mitunter rccht gunstig zu wirkcn; ein Versuch durfte

sich inimerbin in den Fallen empfeblen, in denen man bisher die weniger

angenehmen Kreosot- bezw. Guajakol prllparate anzuweudeu pflegte.

2) Das Zinkperhydrol ist eine Verbindung des Zinkes mit dem Per-

bydrol, vereinigt also die adstringirende Wirkung des Zinks mit der des-

inticirenden des Perbydrols. Es ist vollstSndig uugiftig und iibt auf

Wundflacben keinen Reiz aus; es besitzt also die wichtigsten Eigenscbaften.

die man von einem guten Wundpulver verlangt. In praxi bewahrtc es

sich bei Verletzungen, eiternden Wunden u. dergl. ganz ausgezeichnet. Be-

sonders bervorgeboben sei seine Wirksamkeit bei Brandwunden und bei

Beingeschwiireu. Man verweudet es entweder in Pulverform oder als

25 proc. Paste oder als 10 proc. Latiolinsalbe. K. Krontbal.
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H. Braun, Ueber einige neue Artliche Anaesthetica (Stovain. Alypin, No-

vocain). Deutsche med. Wocbenschr. 1905, No. 42.

Kin gutes Artlicbes Anastheticum muss folgeude Eigenschaften liaben

:

I. Es muss im VerhAltnis zu seiner Artlich anasthesirenden Poteuz weniger

toxisch sein als Cocain. 2. Es darf nicht den geringsten Reiz, nicht die

mindeste Gewebsschadigung verursachen, sondern muss resorbirt werden,

oboe Nachwirkuogen am Orte der Applikation, HyperUinic stArender In-

teositat. Entziindungen, Infiltrate oder gar Nekrosen zu binterlassen; dem-

nach sind stark saner oder stark alkaliscb reagirende Mittel von vornherein

ausgescblossen. 3. Es muss wasserlAslich sein, seine LAsungen mussen

haltbar und leicbt sterilisirbar sein. 4. Es muss mit Suprareniu combi-

nirbar seiu, ohne dessen gefassverengernde Eigenschaft zu beeiutrachtigen.

Endlich 5. muss es bei Application auf Scbleimbautoberflachen schnell in

diese eindringen kAnnen. Den meisten Ersatzmitteln des Cocains fehlt die

eine oder die andere dieser Eigenschaften. So ist das Stovain relativ stark

giftig, bei subcutaner Injektion reizt es stark und schadigt die Gewebe,

bei Kombination mit Suprarenin kommt dessen gefassverengernde Wirkung

nicht zur Geltung. Piir eine Anwendungsform scheint. es aber zur Zeit

das geeignetsze Mittel zu sein. nkmlicb zur Mednllaranasthesie. Besser als

das Stovain erfullt die oben angefuhrten Bedingungen das Alypin: es ist

leicht wasserlAslich, die LAsungen kAnnen durch kochen leicbt sterilisirt

werden, es ist weniger giftig wie Cocain, ein Zusatz von Suprarenin ver-

starkt die Anasthesie, ohne die Anamie zu beeintrSchtigen, in die Schleim-

haute dringt es schnell ein. Nur die zweite Bedingung erfullt es nicht;

bei subkutaner Injektion schwacher LAsungen treten heftige Keizerschei-

nungen auf, bei starkeren, oproc. LAsungen kann es sogar zur Gangrbn

kommen. — Die oben genannten Eigenschaften besitzt, wie es scheint,

vollstAndig ein neu eingefuhrtes Mittel, das Novocain. Dieses PrAparal,

das Monochlorhydrat des p-Aminobenzoyldiaethylaminoaethenols, lAst sich

in gleichen Teilen Wasser, die LAsungen sind haltbar und lassen sich auf-

kochen. Das Tierexperiment zeigt, dass '/a proc. LAsungen in etwa zehn

Minuten einen freigelegten Nervenstamm zu nnilstbesiren vermAgen. Ein-

spritzuugen auch concentrirter LAsungen sind reizlos, ebenso kann das

Mittel in Pulverform auf frische Wunden oder die Cornea gebracht werden,

ohne Keizerscheinungen hervorzurufen. Es ist weniger giftig als Cocain

und Stovain, beeioflusst in mittleren Dosen Blutdruck und Atmung fast

garnicht und setzt bei intravenAser Injektion durch Beeinfiussung des vaso-

motorischen Centrum den Blutdruck herab. Zusatz von Suprarenin steigert

die Wirksamkeit beider Mittel. Verf. wandte das Novocain in 150 Fallen

bei Operationen an, und zwar in LAsungen von 0,1— 1,0 pCt. mit Supra-

reninzusatz; die Resultate waren recht gunstige, toxische Nebenwirkungen

traten trotz hoher Dosen uiemals auf. Ob das Mittel auch zur Medullar-

anasthesie geeignet ist, sollen erst weitere Versuche erweisen.

K. Kronthal.

E. Romberg, Die Behandlung der Arteriosklerose. Deutsche med. Wochen-

schrift. 1905, No. 36.

Indem Verf. die haufigsten arteriosklerotischen Erkrankungen, namlich
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die des Herzens, der Nieren und des Gehirns behandelt, hebt er bervor,

dass ein grosser Teii der HerzstCrungen mit deni allgenieinen Bilde der

chronischen Herzmuskelinsufficienz zusammenfallt. Cine Goronarsklerose

kaon man bei vorliegender Herzinsuflirienz annebmen, wenn bestimmte Er-

scheinungen am Herzen auftreten (schwerere Anfiille von organischer An-

gina pectoris oder von cardialem Asthma, systolische AortengerAusche mit

Accentuation des zweiten Aortentones etc ). Gegenuber der Ansicbt mau-

cher Autoren erapfiehlt Verf. die Digitalis behufs KrAftigung des Herz-

muskels; zu verraeiden ist das Mittel fur mebrere Wochen nach frischen

Apoplexien. Auch vora Digalen sah Verf. gute Wirkung. Dnentbebrlich

ist die Digitalis bei jedem cardialen Asthma, wAhrend sie bei der Angina

pectoris nur in leicbten oder mittelschwerun Fallen ibre gunstige Wirkung

entfaltet, wo eine unzureichende Herztatigkeit auch in der Zeit zwischen

den AnfAllen zu constatiren ist. Verf. warnt vor dem Morphium bei der

Angina pectoris; in den so hAufigen Fallen arteriosklerotiscber Herz-

scbwAche, in deneu daneben sog. Plethora abdominalis vorliegt, darf neben

der Herzkraftigung auch eine abfiihreude Bebandlung nicht unterlassen

werden (Kuren in Karlsbald. Marienbad, Kissingen, Homburg etc.). Auch
bei den mit interstitieller Nephritis combinirten Fallen von Herzschwache

erapfiehlt es sich, neben den berzkraftigenden Mitteln auch ableitend wir-

keude Ma.vsnabmen anzuwenden. — Besondere Vorsicbt ist bei der An-

wendung kohlensAnrehaltiger Bader geboten: sie passen nicht in Fallen

von Angina pectoris, in denen jede Mehrarbeit dem Herzen erspart werden

muss, bei dauernder Dyspnoe auch in der Kuhe, bei erheblichen Oedemen,

bei hochgradiger allgemeiner SchwAche u. s. w. Ebenso vorsichtig ver-

fahre man bei den unter Umstanden Sfter indicirten passiven Bewegungen:

bei diesen gymuastischen Proceduren ist alles zu vermeiden, was mit dem
plOtzlichen ZustrOmen reichlicher Blutmengen zum Herzen verbunden ist.

Die sogenannten Terrainkuren sind bei Arteriosklerotikern ganzlich contra-

indicirt. — Enter den GebirnstOrungen bei Arteriosklerose bebt Verf. die

so bautigen funktionellen Krkrankungen bervor, die ein der Neurasthenie

sehr abnlicbes Krankbeitsbild geben kOnnen. — Unter den schweren Ge-

fassnearosen, die iiberwiegend bei Arteriosklerotikern vorkommen, erwAhnt

Verf. das intermittirende Hinken, die Raynaud'scbe Krankheit, die Erythro-

melalgie. — Von Medikamenten, die sich bei Bebandlung der A. bewahren,

ruhmt Verf. vor alien Dingen das Jodkalium zu 0,6— 1,6 g pro die: das

Mittel muss mit regelmassigen Unterbrecbungen 2—3 Jahre lang ange-

wendet werden und leistet danu vortreffliche Dienste bei den beginnenden,

noch funktionellen StOrungeu. Vor alien Dingen ist kdrperliche Ruhe er-

forderlich. ebenso ausreichender Scblaf. L. Perl.

F. KiiIiii, Desinfektion der Gallenwege und innere Antisepsis. MQnch.

med. Wocheuschr. 1004, No. 33.

Die Versuche, eine Desinfektion der Gallenwege und eine innere Anti-

sepsis herzustellen fiihrten Verf. zu folgeuden Resultaten:

1. Jede Galle, die aus einer Galleniistel stammt. zeigt eine stets fort-

sebreitende Gahrung, die bei einer V'ersuchsanordnung each Verf. zu einer

Digitized by Google



No. 4 BotDT. — Fink v. Wan. 65

AusgAhrung eines ProbeglAcbens nacli lAugstens CO Stunden, meist schon

nach 24—3G Stunden fubrt.

2. Galle, die beim Gebraucli der vom Verl. vorgeschriebenen Mcdika-

mente abgeschieden ist, gait wesentlich geringer und sistirt iiire Garung

bei einem gewissen Punkte, der von Art und Menge des Medikamentes ab-

hAngig ist, vollstAndig.

3. Die Wirkung der Medikamente in der Galle tritt erst nach 1 bis

2 Tagen deutlicb hervor, entsprechend dem Gauge der Resorption. Ebenso

bleibt die Wirkung in der abgescbiedenen Galle lAnger geltend, als das

Medikament gegeben wird, entsprechend der verzdgerteo Ausscbeidung aus

dem Kflrper, die ganz entsprechend auch am Urin auf cbemiscbem Wego

verfolgbar ist (im Mittel 5—6 Tage fur Salicylsaure).

4. Das beste Mittel fiir die entzundlicben Vorgange in den Galleu-

wegen ist die SalicylsAure und ihre Salze.

Verf. glaubt, dass seine Methode auch fur die Praxis giinstige Resul-

tate zeitigen wird. Carl Rosenthal.

Boldt, Zur Kasuistik der subkutanen Atropinanwendung bei Ileus. Deutsche

med. Wochenschr. 1904, No. 48.

WAhrend in den meisten Fallen von subkutaner Atropinanwendung bei

Ileus und verwandten Zustaudeu von lutoxikation wenig die Rede zu sein

pflegt, hat B. einen solchen Fall zwar in it schliesslich giinstigem Krfolge

beobachtet, bei dem trotz geringfugiger Dosis heftige Vergiftungssymptome

auftraten. Nach einer Injektion von noch nicht 1 mg Atropiu schrie die

Kranke plotzlich auf, sie babe das Augenlicht verloren und sprach ver-

wirrtes Zeug. Das Gesicht war gerdtet, die Pupillen waren ad maximum
erweitert; Puls klein, 120 in der Minute. Es wurde. um das Krankheits-

bild nicht zu truben und im Hinblick auf die geringfugige Menge des

injicirten Atropins von einer Morphiuminjektion Abstand genommen und

nur haufig kalte Kompressen auf den Kopf und starker Kaffee verordnet.

Am nachsten Morgen war die Kranke wieder bei Resinnung bei vollst&u-

diger Amnesie des Geschehenen. Nur klagt sie noch fiber Trockenheit ini

Munde und mangelhaftes Sehen. Auch diese letzten Erscheinungen waren

am dritten Tage beinabe geschwunden. Mdglicherwei.se hat im vorliegen-

deu Falle eine Idiosynkrasie gegen Atropin bestanden und wireu die

Folgen bei Anwendung der von Roos vorgeschriobenen Dosis von 3 mg
unabsehbare gewesen. In jedem Fall schlAgt B. vor, sich in solchen

Fallen mit ganz geringen Dosen von */2 mg an gleichsam einzuschleichen.

Carl Rosenthal.

1) F. Fink, Choiedocbusverscbluss durch primAre Anlagen (Gallenschlamra)

— cholagoge Wirkung des Karlsbader Thermal wassers. Munch, med.

Wochenschr. 1904, No. 47

2) vou Wild, BeitrAge zur Klinik der Cholelithiasis. Zeitschr. fiir kiin.

Med. lt)04, Bd. 56, S. 70.

1) Nach ausfiihrlicher Beschreibung des in der Ueberschrift genaniiten

Krankheitsfalles, der einen 03 Jahrc alien RuchhAndler betraf, werden in

der Epikrise 4 Punkte angefiihrt, die besoudere Beachtung verdienen. Es
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ist dies erstcos die Tatsache, dass der Verscliluss des Ductus choledocbus

nicht durch ein Concrement, wie dies gewShnlich geschieht, hervorgerufen

worden war, sondern vielmebr durch eine pri mitre Anlage. Vorhandensein

von Gallenscblamm. Zweitens trug die ganze Art und Weise des Yerlaufes

der Krankheit und des Zustandes des Patienten einen Charakter an sicb,

den man sonst nur bei einem schweren Choiedochusverschluss zu beob-

achten pflegt. Beacbtensnert ist drittens aucli die Tatsache, dass im ge-

nannten Falle das Karlsbader Thermalwasser die veranderte Galte wieder

zur Norm zuruckfuhrte und den Heilungsprozess sichtlich und in bohem

Grade befdrderte. Endlich musste ein Defekt im Choledochus durch

Choledochoplastik gedeckt werden. Es musste namlich ein Defekt der

vorderen Wand im Langsdurchmesser ersetzt und die hintere, wie die me-

diale Wand in ihrer Circumferenz vereinigt werden. Es geschah dies

erstens durch Heranziehen des leberwarts und darmw&rts gelegenen Chole-

dochusabsrhnittes und fernerhin durch eine von der lnnenseite (Schleim-

haut) des Choledochus aus an der liinteren und medialen Wand angelegten

circuliire Naht, deren Filden man zur Bauchwand herausleitete, urn sie

spater zu entfernen.

2) Es handelte sich bier um Falle von Cholelithiasis mil tddliichem

Ausgange, die lange Zeit gut verliefeu, in einem Falle sogar unerkannt

blieben und datin ganz plotzlich zutu letalen Ende kaineu. Einmal ver-

ursachte diesen Ausgang die Perforation der steinbaltigen Gallenblase in

die freie Bauchhflhle. dann eine schwere PyAmie in it Metastasenbildung in

entfernten Organen, dann endlich die toxische Wirkung einer localen nur

in den Gallenwegen und deren nachster Umgebung stattgehabten Infektion.

Die ausfiihrlich gegebenen Krankengescliichten nebst Sektionsberichten und

epikritischen Bemerkungen eignen sich nicht gut zu einem kurzen Referat

und miissen vielmehr im Original gelesen werden. Im allgemeinen zeigen

die erfirterten Falle, dass die Infektion der Gallenwege das Leben nicht

selteu schwer bedroht und dass sie in ihren verschiedenen Stadien auf

mehrfache Weise den Tod herbeifuhren kann. Es folgt aus diesen Beob-

achtungen, dass man bei einer frischcn, uncomplicirten infectidsen Chole-

cystitis oder Cholangitis, um spateren Komplikationen und deren Gefahren

vorzubeugen, chirurgisch eingreifen soli, wodurch eveutuell die beste Aus-

sicht auf Erfolg gewahrleistet wird. Carl Rosenthal.

E. Nohl, Erysipelas neonatorum gangraenosum. Munch, med. Wochenschr.

1904, No. 37.

Verf. weist auf Grund einer von ibm mitgeteilten Beobachtung darauf

hin, dass die erysipelatbse oder erysipelabnliche septische Infektion mit

folgender Gewebsnekrose ein dera Oedema neonatorum ausserlich ahnlicbes

Zwiscbenstadium haben kann. Diese Aeknliehkeit ist aber — wie gesagt

— nur eine ausserliche. Die von Henoch gegebene Darstellung des Zu-

sammenhang, dass das Erysipelas neonatorum zu Oedema neonatorum

fuhren kfinne, halt Verf. fur unrichtig, weil bei dem Oedem angeborene

oder erworbene Schw&che die L’rsache ist, wAhreud es sich bei den in

Rede stehenden Fallen um Infektion kraftiger Kinder handclt.

Stadtbagen.
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A. de la Chapelle, Drei Falle von infantilem MyxOdem. Finska Lakare-

sAlIsk. Handlingar. Bd. 45, Ref. 8. LXXX.
In zwei Fallen waren die Symptonie des MvxOdems im Alter von etwa

zwei Jahren aufgetreteu, im 3. Fall waren sie sicher cougenital. In einem

der Falle war bei dein jetzt 21jAhrigen M&dchen durch ROntgenaufnahmen

ermittelt worden, dass die Epipbvsenlinien der Knocben des Vorderarmes,

des Unterschenkels, der Hand und des Fusses, — welche Linien bis zum
18. Lebensjahre zu verschwinden pflegen — bei der Patientin noch fort-

bestehen und auffAllig breit sind — ein Umstand. der die Hoffnung auf

fortgesetztes Kdrperwachstum berechtigt erscheinen IAsst. Behandlung mit

Tbyreoidin war in alien drei Fallen von giinstigem Ginfluss auf Korper-

wacbstum und geistige Gntwicklung. Stadthagen.

Broca, Osteomalacie infantile. Genu valgum Osteopsathyrosis. Rev. mens,

des mat. de l’enf. 1904, p. 433.

Neben dem Genu valgum rachiticum und dem durch einseitigen Druck

bei vielem Steben zur Zeit der Pubertat entstehendeu, giebt es im Kindes-

alter nocb eine 3. Form des Genu valgum, die durch infantile Osteomalacie

erzeugt wird. Verdacht auf diese Aetiologie wird von vornherein in den

Fallen erweckt, welcbe im mittleren Kindesalter — zu spat fur die

Rachitis, zu frflh fur die Belastungsdeformitat — beginnen. Weiter spricht

fur Osteomalacie der rapid progressive Verlauf, der rasch zu den hOchsten

Graden der Deformitat des Kniegeleuks fuhrt, sowie heftige Schmerzen in

den Beinen, die durch Gehen vermebrt werden. In vielen Fallen erkrankten

mehrere Geschwister gleichzeitig oder nacheinander an Osteomalacie. Das

Allgemeinbefinden leidet erheblich und die Krankheit endet ofter tOdlich.

Mit der Osteomalacie der Erwachsenen hat die Krankheit nichts zu tun.

Nicht selten sind Knochenbruche bei der Osteomalacie inf.; aber anch

ohne Osteomalacie, d. h. ohne Verkrummung weich gewordener Knocben,

kommen multiple Spontanfrakturen bei einzelnen (nicht rachitischen) Kin-

dern vor. Zumeist betreffen diese Frakturen die Tibia; sic heilen ubrigens

gut. Die Aetiologie dieser Knochenbruchigkeit, die, wie die Osteomalacie

gewOhnlicb mehrere Familienmitglieder betrifft, ist uubekannt. Ebenso-

wenig kennen wir eine wirksaroe Therapie und mussten tins duller einst-

weilen auf Anordnung allgemeiner hygienischer Massnahmen beschrAnken.

Stadthagen.

Fr. 8p. Churchill, Acute leukaemia in early life. The Americ. of med.

scienc. 1904, p. 563.

Alle Falle von LenkAmie sind myelogenen L'rsprungs. Die Erkrankung

des Kuocbenmarks ist in keiuem genau untersuchten Falle vermisst

worden (Neumann); sie genugt allein die BlutverAnderungen zu erzeugen,

wahrend die VerAnderungen der Lymphdrusen inconstant sind. — Wie
beim Erwachsenen gehOren auch im Kindesalter die meisten Falle von

acuter Leukamie zum lympbatiscben Typhus (d. h. an der Vermehrung der

Leukocyten sind ganz besonders die Lymphktirpercben beteiligt.) — Die

acute Leukamie kommt im Kindesalter ebenso selten vor wie spAter;

Digitized by Google



68 Humpf. No. 4.

iramcrbin ist aie haufiger ala frflher angenommen worden ist, da Verf. 22

seit 1898 publicirte Falle in der Literatur gefunden hat. — Der Verlauf

der acuten I.eukHmie irn Kindesalter unterscheidet sirh nur unwesentlich

von dcm bei Erwachsenen Hamorrhagien sind weniger hilutig und weniger

schwer. An der Vermehrung der Leukocyten sind vorwiegend die (kleinen)

Lymphkorperchen beteiligt. — Der Verlauf ist immer tOdiicb. — Die oft

— auch void Verf. im Blute w&hrend des l^ebens und in Organen der

Leicbe gefuudenen Strepto- und Staphylokokken sind nur secundilr einge-

wandert; sie sind nicht die Krankheitserreger. — Um experimented acute

Leuk&mie zu erzengen schlfigt Verf. vor, Versuche mit Injektion von

leuk&mischem Blut und verschiedenen Mikroorganismen in das Knochen-

raark - den wichtigsten prim&ren Herd — anzustellen. — BezQglich der

Tberapie scblagt Verf. vor, Versuche mit Antipneumokokkenserum anzu-

stellen, da dieses die F&higkeit besitzt die Zabl der weissen Blutzellen zu

vermindern. Stadthagen.

Rumpf, Ueber cbemische Befunde bei Nephritis. Mflnch. med. Wochen-
schrift. 1905. No. 9.

Wenn Atiologiscbe Beziebungen des Chlornatriums zur Schwere der

Nephritis, zu dem Auftreten von Oedemen und zur UrStnie bestanden, so

mussten 1. die weit vorgeschrittenen Falle von Nephritis in den Organen

einen hOheren Kochsalzgehalt erwarten lassen als andere Erkrank ungen;

2. miisste das Stadium beginneudcr und entwickelter Oedeme und nephri-

tischer Ergusse regel mfissig neben dem erhShten Wassergehalt mindestens

einen parallel hohen Natriumgebalt zeigen; 3 die durch Nephritis be-

dingten Oedeme und Exsudate in den KOrperhflhlen mindestens einen

gleich hohen Kochsalzgehalt aufweisen wie anderweitig bedingte Ergusse.

Die Untersucbung normaler Nieren zeigt schon einen Durchschnitts-

wert von Chloruatrium, der denjcnigen aller Organe, mit Ausnahme des

Blutes iibertrifft. Besonders hoch (aber nicht constant) ist der Kochsalz-

gehalt der Nieren bei Nephritis, z. T. iibertrifft er hier sogar den des

Blutes. Dieser Befund lasst sehr wolil daran denken, dass die Ausschei-

dung von Chlornatrium oder von anderen Chloriden in erkrankten Nieren

auf gewisse Scbwierigkeiten stOsst.

In vieleu Fallen von Nephritis steigt der CINa-Gebalt des Blutes und

der Gewebe an, jedocli stellen die hierbei gefundenen Zahlen keineswegs

die uberhaupt hfichsten Werte dar. Andrerseits giebt es Falle von Nephritis

chronica bei welcben der Chlornatriumgehalt des Blutes und der anderen

Organe trotz Oedemen, Retinitis albuminurica und uraroischen Erscheinungen

eher vermindert als erhOht ist. Die Untersuchung von Herzbeutelfliissig-

keit, Plcurafliissigkeit und peritonealen Ergiissen bei Nephritis (ohne Com-
plication mit cardialen Hydropsien) ergab einen teils hohen, teils auch

niedrigen Chlornatriumgehalt, so dass roan die Entstehung der Ergusse un-

mffglich auf eine ErhObung des Chlornatriumgehaltes zuriickfiihren kann.

Der Kochsalzgehalt von 9 peritonealen Ergiissen ohne Nephritis (6 Falle

von Lebercirrhose, 1 Fall von Tuberkulosc, 1 Fall von complicirtem Herz-

fehler) ergab Werte. welche diejenigen bei Nephritis teilweise betrSchtlich

iibertrafen.
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Man wird nach diesen Chlornatriumbefunden in den verschiedeuen

Transsudaten und Exsudaten nicbt mebr daran denken kOnnen, der Re-

tention von Chlomatrium in den Organen eine specielle Bedeutung fur

Hvdrnpsien bei Nephritis zuzuweisen. Dass aber der Retention von Koch-

salz in den Niereti bei der Nephritis eine Bedeutung zukommt, soli datuit

keineswegs bestritten werden. Alkan.

Schmidt, Bin klinischer Beitrag zur Pathogeuese dcs ..Diabetes insipidus 11
.

Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 43.

Als Quelle der Polyurie bei Diabetes insipidus spricbt Verf. eine

durch Vasomotorenparese der NierengefSsse bedingte Hyperamic der Niereti

an. Durch kunstliche Erzeugung einer Hyperamie in anderen Gefiiss-

bezirken, vor allera in der Mukosa des Darms und in der Haut will er

nun eine Entlastung der hvperaniisch gedebnten Nierengefasscapillaren her-

beifuhren und so den atoniscben Nierengefassen die MOglichkeit gebeti,

ihren verloreneu Tonus wiederzugewinnen. In den beiden mitgeteilten

Fallen ging unter Podophy 1 1 in (1 g auf 40 Pillen, 1 — 2 Pillen taglich) und

Schwitzproceduren (Phenix ii l air chaud, Dampfb&dcr, elektrische Lieht-

bader) die Urinmenge von 15 I bis auf 2 1 zuruck, ebenso die Menge der

aufgenommenen Flussigkeit. Alkan.

Axisa, Ueber Harnstoff- und Atnmoniakausscheidung ini Harn bei Leber-

abscess. Centralbl. f. inner® Med. 1905, No. 38.

Als Spaltungsprodukte der EiweisskOrper treten in den Gewebcn ver-

scbiedene Aminosauren auf (Glykokoll, Leucin, Tyrosin, Asparaginsaure),

die im weiteren Verlaufe der Zerlegung Animoniak liefern, das durch die

Tatigkeit der Leberzellen in Harnstoff umgcwandelt wird. Die Fahigkeit

hierzu liegt nun bei tiefgreifenden StOrungen der l.eberfunktion darnieder,

d. h der Harnstoff wird in verminderter Menge ausgeschieden, wahrend

der Atnmoniakgehalt des Harnes steigt.

Verf. hat daraufhin den Urin in 10 Fallen von Leberabscess unter-

sucht. Vor und in den ersten Tagen nach der Operation war der Harn-

stnffgehalt stets vermindert, und zwar mindestens uni 15 pCt., meist um
20 pCt , in einem Falle uni 40 pCt. Dabei war die Verminderung uni so

ausgesprochener, je volurainOser sich der Abscess bei dcr Operation erwies.

Andrerseits fand sich die Atnmouiakmenge utn das 2— 5fache gesteigert,

jedoch nicbt so constant und der Gr5s.se des anatomischen Befundes ent-

sprechend wie die Verminderung des Harnstoffes

Das Auftreten einer Harnstoffverminderung um mindestens 15 pCt. bei

gleichzeitiger Vermehrung des Amraoniaks um mindestens das 2 fache,

dazu Vermehrung der weissen Blntzcllen, gestatten danach mit grosser

Wrahrscheinlichkeit, auf Leberabscess zu schliessen, bei der Unsicherheit

der Probepunktion immerhin ein erwuuschtes Hilfsmittel zur Diagnose.

Alkan.
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Reckzeh. Klinische und experimentellc Beitrfige z«r Kenntnis des Krank-

beitsbildes der Polycythamie mit Milztumor und Cyanose. Zeitschr. f.

klin. Med. Bd. 57, S. 215.

Die Bezeichnung „Polycythamie“ wendet Verf. erst an bei Mengen

ven roten Blutkcirperchen von fiber 8 Millionen. In den 5 mitgeteilten

Fallen bewegen sicli die Zahlen zwischen G,5 und 12,5 Millionen, ini Mittel

betragen sie fiber If) Millionen. Die Leukocytenzahl scliwankte von 4700

bis 25000.

Das Symptoraenbild der Polycythamie mit Milztumor und Cyanose ist

mehrmals neben einer primaren Milztuberkulose gefunden worden, letztere

ist aber niclit notwendig vorbanden. Verf. macht vielmehr auf die Stauung

als atiologiscben Faktor aufmerksam. In dcm einen vorliegenden Falle

bewirkte ein langsam zunehmender, bOsartiger Tumor der Thymus und

der Lunge eine allmahliche Compression der obereu Hohlader, infolge

davon zeigte die obere KOrperhalfte Cyanose und Polycythamie, ferner

bildete sich ein Milztumor aus. Die Krgfinzung zu diescr klinischeu Beob-

achtung liefern Tierversuche. Verf. klemrate die Rinmundungsstelle der

grossen Venen in den linken Vorbof zur Halfte ab. Danacb stieg in

wenigen Tagen die Zahl der roten Blutkorperchen ziemlich stark an,

wah rend die Tiere cyanotisch wurden und die Venen starker gefullt er-

schienen. Bei der Autopsie zeigte sich eine starke venOse Stase in alien

Organen, besonders aber in der Milz. Das vorliegende Syndrom hervor-

zubringen, ist also schon Stauung allein imstande. Diese bat in wenigen

Fallen ibre erkennbare Ursache in Kreislaufshindernissen. In anderen

Fallen wird die Stauung vielleicht durch Herabsetzung des Tonus der

Venen bedingt. Aik an.

•I. Kollnrits, Hypophysistumoren ohne Akromegalie. Deutsche Zeitschr.

f. Nervenheilk. 28. Bd. (1).

Der Verf. stellte diejenigen Falle von Hypophysistumoren aus der

Litteratur zusammen. in denen keine Akromegalie bestand. In vielen dieser

Falle setzte das Leiden schon im jugendlichen Alter ein und dauerte auch

genugend lange, dass die Akromegalie sich hatte entwickeln konnen. Doch

verliefen viele Falle auch schneller als die Akromegalie in der Regel.

Dieser Uinstand spricht dafur, dass die Geschwulst der Hypophyse bei der

Akromegalie spater entstebt als das Leiden selbst. Da in der Zusammen-

stelluug auch Falle vorbanden sind, in denen die Hypophyse gfinzlich zer-

stort und kein gesunder Drusenrest vorbanden war, ist zu folgern, dass

die Geschwulst der Hypophyse uicht der Grund, sondern ein Teilsymptom

der Akromegalie ist. Zwei Falle von Hypophysistumoren eigener Beob-

achtung ohue Symptome der Akromegalie werden von K. ausffihrlich be-

schrieben. Beide zeigten unter anderem starke nUchtliche Kopfscbmerzen,

ohne dass Lues zu Grunde lag. S. Kalischer.

J. Bruining, Zwei Falle von sog. Poliomyelitis anterior chronica bei Vater

und Sohn. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 27. Bd. (3 u. 4).

B. beobacbtete bei Vater und Sohn (von 23 Jahren) die Symptome der
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Poliomyelitis anterior chronica, die im ersteren Falle durch den ent-

sprechenden Sektionsbefund bestAtigt wurden. lm ersteren Falle war die

Med. obi. beteiligt (Sprachstbrung). Der Beginn der progressiven Musket-

atrophie trat im ersteren Falle an den ExtremitAtenwurzeln ein, im zweiten

Falle in Nacken- und Schultergurtel. Bei beiden Kranken trat nach

1 */2jahriger Dauer der Affektion der Tod an Lungenkrankheiten ein. Dieser

schnelle Verlauf, wie das Fehlen von Pseudohypertrophien, das Vorhanden-

sein von fibrillAren Zucknngen und die in einzelnen Tcilen vorhandene

Entartungsreaktion wie die BulbArsymptome und der anatomiscbe Befund

(Vorderhornaffektion) stutzen genugend die Diagnose einer Poliomyelitis

anterior gegenuber einer Dystrophie oder myopathischen Erkrankung. Der

schnelle Verlauf, das Binsetxen ain Centrum und Fortschreiten zur Peri-

pherie u. s. w. sprecheu wiederum gegen eine progressive Muskelatrophie

nach dem Duchenne-Aran'schen Typus. So stand die Diagnose der Polio-

myelitis anterior chronica sicher. S. Kalischer.

1) 0. Minkowski, Isolirte neuritische LAhmungen von Bauchmuskeln.

Deutsche med. Wochenschr. 190f>, No. 41.

2) J. Ibrahim und 0. Hermann, Ueber BauchmuskellAlunung bei Polio-

mvelitis anterior chronica im Kindesalter. Deutsche Zeitscbr. f. Netven-

heilk. 29. Bd. (1-2).

1) M. beschreibt zwei Falle von atrophiscben LAhmungen, die sich

auf einzelne Bauchmuskeln beschrAnkten und durch eine peripherische

Neuritis bedingt waren. In dem ersteo Falle lagen der Neuritis Diabetes

uud chronischer Alkoholismus zu Grunde, in deni zweiten Falle entwickelte

sich die NervenafTektion im Anschluss an eine Infektionskrankheit. Be-

merkenswert war in diesem zweiten Falle die Combination eines Herpes

zoster init motorischen LAhmungen und zwar im Gebiete des N. ileo-hypo-

gastricus und ileo-inguinaiis. — Die neuritische BauchmuskellAhmung kann

leicht uberseben werden, sie kennzeichnet sich durch circumskripte Vor-

wolbung oder hernienartige Vorstulpung der Baucbdecken, die beim Huston

und Pressen zuuimmt, durch Schlaffheit, Atrophie, Aenderung der elektri-

scheu und mechanischen Erregbarkeit bestimmter Bauchmuskeln, Verhalten

der Reflexe, der SensibilitAt und eigenartige Lokalisation der Schuierzen.

2) Die Verff. beschreiben vier Falle von spinaler Kinderlahmung. In

drei derselben waren nur beide Beine, im vierten auch der rechte Arm
gei&hmt. Bei alien fand sich ein abdominaler Symptomencomplex (Ektasie

und Schlaffheit einer Baucbseite, starke HervorwOlbung beim Pressen,

Husteu, Schreien, Fehlen des Abdominalreflexes an den erschlafften Partien),

der auf eine Beteiligung der Bauchrauskulatur an der LAhmung hinweist.

Meist waren die queren Bauchmuskeln und zwar in verschiedenen Bezirken

gelahmt, wahrend der Rectus verschont blieb. In zwei Fallen waren beide

Seiten, docb stets eine tnehr als die andere, beteiligt. Bei zwei Patienten

war 6 Jahre nacb Beginn der Lahmung eine wesentliche Besserung der

abdominalen StOrung zu erkenneu, in einem blieb nach vier Jahren der

Zustand stationAr. Aehnliche Beobachtungen sind schon von Duuhenne,
Borchardt. de Qurrvain, v. Boracz, Oppknheim beschrieben.

S. Kalischer.
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H. Curschmann, Ueber partielle Myotonie unter dem Bildc einer Be-

schaftigungsneurose und -Lalnming. Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 37.

Bei einem 17jahrigen Burstenmacher kam es allrn.lhlich nach einer

besonders die Strecker des recbten Vorderarms uberanstrengenden Hand-

arbeit zu einer Parese der radialen Strecker der Hand und aller Strecker

und Abduktoren des recbten Daumens. Dazu traten krampfbafte Zustande

der opponirenden und adducirenden Muskeln erst des recbten und dann

des linken Daumens. Dieselben traten nur bei Bewegungen, nie in der

Rube auf. Auch sonst tritt ein tonisches Verharren der Muskeln in der

intendirten Contraktionsstellung auf, so bei Flexion der recbten Hand,

Ulnarabduktion etc. Neben Lithmung und Atrophie der radialen Strecker

der rechten Hand und des Daumens fand sich typische Myotonie und dem-

entsprechende elektrische Reaktion in dem M. opponens pollicis und Flexor

carp. uln. Links fand sich Parese des Abductor pollicis und Myotonie

(funktionel) und elektrisch) am M. opponens pollic. Somit fand sich

Parese und Myotonie in consequenter Yerteilung an beiden Handen; die

Myotonie bcstand in den Antagonisten der paretiscben Muskeln. Die

paretiscb-atrophiscben Muskeln zeigten nie Zeichen der Myotonie und sind

jetzt nach l
s
/s Jahren weder raechaniscb nocb elektrisch erregbar. Alle

anderen Muskeln waren frei, sodass die lokalisirte Myotonie auf die Anta-

gonisten der paretischen Muskeln beschrankt blieb. Nur die Zunge zeigte

bei mechaniscber Reizung (nicht bei funktioneller oder elektrischer) eine

typische Deilenbildung. — Nur ein Fall von Jolly zeigt einen gewissen

Zusammenhang von habitueller Ueberanstrengung mit Kintritt von Parese

und partieller Myotonie (Mediamismuskulatur). — Auffallend war in dem
Iteschriebenen Fall das Fehlen sAmmtlicher Sehnenreflexe, auch an den

unteren Kxtremitaten, die sonst einen normalen Tonus und normales Ver-

halten aufwiesen, eine Erscheinung, die der Verf. als in das Krankheitsbild

der amyotrophischen Myotonie passend bezeichnet, obne dadurch ein com-

plicirendes Nervenleiden anzunehmen. ,Das elektrische Verhalten der

myotonischeu Muskeln zeigt kleine Abweichuogen von dem Erb’schen

Typus. — Zeichen von Tetanie felilten bis auf das bier vorhandene

Chvostek’sche Facialisphilnomen. S. Kalischer.

Joaeliinisthal und Cassirer, Leber amniotische Furchen und KlumpfuSs.

nebst Bemerkungen fiber Sch&digungen peripherer Nerven dutch intra-

uterin entstandene Schnurfurchen. Deutsche med. Wochenschr. 1905,

No. 81.

J. berichtet zuniichst von einer jetzt lOj&hrigen Patientin, bei der

sofort nach der Geburt eine tiefe Scbnurfurche an der Grenze des mittleren

und unteren linken Unterschenkeldrittels, daueben ein Klumpfuss auf der-

selben Seite festgestellt wurde.

Durch Tenotomien und redressirende Verbftnde gelang die Gerade-

stellung des Fusses (es resultirt ein leichter Plattfuss); Patientin kann am
Turnuterricht teiloehmen. —

In einem zweiten, ein 13j2hriges Madchen betreffeuden Fall bestand

neben einem ausgepragten rechtsseitigen Klumpfuss eine Scbnurfurche an

Digitized by Google



No. 4. Beunhavdt. 73

der Greuze des mittleren und untereu rechten Unterschenkeldrittels, weiter-

hio eine solche im Bereicbe des ersten recliten Zeigefiiigvrgliedes und

endlich eine tiefe Schnurfurche an der Greuze des mittleren und unteren

Oberarmdrittel.s. Nach einer Tenotomie der Acbillessehne und zwei

redressirenden VerbAnden trat Wiederherstellung ein; Patientin kann radeln

und schlittschuhlaufen. — In diesem Falle beschreibt Cassirer die durcb

die amniotische Scbnurfurcbe bewirkte UAhraung des Hadialisgebietes, von

der nur der M. triceps Trei war. — Zugleicb bestand eine I.Ahmung des

Handastes des N. ulnaris derselben Seite. Die elektrische Erregbarkeit

der gelAhmten Muskeln war verscbwunden; wAhrend im Radialisgebiet

SensibilitAtsstorungen feblten, bestand im Gebiet des Ulnaris an der Hand

eine deutlicbe HypAsthesie resp. Hypalgesie. Verf. zweifelt nicbt an der

Rntstehung der RadialislAhruung durcb die amniotiscbe Scbnurfurcbe; viel-

leiclit war durch sie auch der N. ulnaris im Sulcus bicipitalis interims

gescbAdigt. MOglich ware es aber auch, dass durch die extreme Beuge-

stellung der Hand ein dauernder Druck auf den N. uln. am Handgelenk

ansgeubt wurde. (Vergl. den interessanten Fall von F. Spieler, dieses

Cbl. 1903, S. 315. Bernhardt.

M. Bernhardt, Beitr&ge zur Klektrodiagnostik und neuropathologiscbe

Beobacbtungen. Zeitschr. f. Elektrotherapie u. Elektrodiagnostik 1905,

H. 11.

Der erste Teil der Arbeit bescbaftigt sich mit dem Nachweis, dass

der durch Dynamomaschinen gelieferte Strom in der Tat die von einzelnen

Autoren immer nocb bezweifte Constanz hat, welche ibn sowohl fur die

Elektrodiagnostik wie fiir die Elektrotherapie ebenso brauchbar macbt.

wie den von sogenannten constanten Batterien gelieferten Strom. Wenigstens

sind die von den Berliner RlektricitAtswerken gelieferten, durch Dynamo-
maschinen erzeugten StrCme constant, stets von der gleichen Spannung
und funktioniren die von hiesigen Firmeu gefertigten Anschlussapparate,

was die AbstufungsmOglichkeit der StromstArken und das Gleichbieiben

der Spannung betrifft, tadellos.

Eine zweite Versuchsreihe ergab. dass man, wie schon Gramf.iina

(Cbl. 1906, S. 237) es ausgesprocben, bei verschiedener Anfangsspannung

des erregenden Stromes bei der gleichen StromesintensitAt ebenso wie bei

gleicber Voltspannung gut ubereinstimmende Resultate erbAlt. Man kann

also die Benutzung der StromesintensitAt mit dem gleichen Recht wie die

der Voltspannung fiir elektrodiagnostische Untersuchnngen empfehlen. —
Dcbois und Zanietowski baben den Gebraucb des Condensators fur

elektrodiagnostische Untersuchnngen eingefuhrt; Cluzet und Mann haben

daruber schon bericbtet. Mit Mann ist auch der Autor-Referent zu der

Feststellung einer nur sehr geriugeu Verftnderlicbkeit derselben einmal

gefundenen Werte (Untersuchung desselben Nerven in derselben Sitzung)

bei Benutzung von Condensatorenentladungen gelangt. Unter dem Einfluss

von sich schnell aufeinander folgenden Condensatorenentladungen Anderte

sich die Erregbarkeit der Nerven so, dass zunAcbst dieselbcn Resultate

mit etwas grOsseren Voltspauniingen zu erreichen waren, als zur Erzieluug
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einer ersten Contraktion; nach kurzer Zeit kehrte sie aber zu demselben

Anfangswert mrfick. Verf (Ref.) glaubt hierin vielleicht ein Symptom der

Ermfidnng sehen zu durfen.

Die Voltwerte fur die minimalmi Schliessungszuckuiigen mit der Ka-

thode waren bei verschiedenen Personen fur den Ast des N. facialis am
oberen Rande des Arc. zygom. 14—20 Volt; fur den erregbarsten Punkt

des Accessoriusastes fur den M. sternocleidom. zwischeu 8 — Hi Volt; fur

die Umschlagstelle des N. radialis am Oberarm 22—26 Volt; fur den

N. ulnaris oberhalb des Handgelenks zwischen 20 und 24 Volt; fur den

N. uln. am Olecranon 20—28 Volt (bei Kindern mehr).

In Bezug auf die Prage. ob sich Condensatorenentladungen auch ztir

Feststellung von qualitativen Anomalien der Zuckuugen verwerten

lassen, kam Verf. (Ref.) zu folgenden Resultaten:

Man kann sowohl bei particllen wie bei vollst&ndigen l.aliimingen

ebenso wie mit dem galvanischen Strom so auch mit der direkt auf die

gel&hmten Muskeln gerichteten Condensatorenentladung langsame. triige

Zuckungen hervorrufen. Auch die erhOhte Erregbarkeit liess sich, wie mit

dem galvanischen Strom, wenigstens innerhalb der ersten Wochen des Be-

stehens einer mit Entartungsreaktion einhergehenden Lahmung nachweisen.

spftter gelang dies kaum noch, im Gegensatz zu den Ergebnissen der

direkten galvanischen Reizung.

Interessant ist der Vergleich der Reaktioncn gelahmter, die Mittelform

der Entartungsreaktion zeigender Muskel gegeu den Pranklin'schen und den

Condensatorenreiz. Bei partieller Entartungsreaktion glichen die Reiz-

resultate mit dem Pranklin'schen Strom denen, welche man mit dem
faradischen Strom erhielt; bei der Reizung mit Condensatorenentladungen

aber reagirten die sich in partieller Entartungsreaktion befindlichen Muskeln

mit laugsamen. trfigen Zuckungen; auch eine ErbQhung der Erregbarkeit

war deutlich nachzuweisen. wenn anders eine solche auch bei galvanischer

Reizung vorhanden war.

Weiter ist zu betonen, dass man mit Condensatorenentladungen nur

beim Stromesschluss Reaktionen erzielt, wfihrend es doch fur viele patho-

logische Zustande interessant event, wichtig sein durfte, auch fiber die

Vorg&nge bei der StromesOffnung belehrt zu werden.

Schliesslich teilt Verf. noch einige Versuchsreihen fiber die Verwen-

dung der Condensatoren zur Untersuchung der Sensibilitfit der Haut und

der Reaktion der Sinnesorgane mit; diese Untersuchungen sind noch nicht

abgeschlosseu. Eine Reihe, wie Verf. glaubt, an sich interessanter Kranken-

geschichten erlautert das Gesagte; besonders eigentfimlich erscheint die

Tatsache, dass man auch mit Hiilfe von Condensatorenentladungen eine

Uebererapfindlichkeit kranker und ffir den galvanischen Reiz fiberempfind-

licher Ohren nachzuweisen imstande ist Die Untersuchung mittels Cou-

densatoren verspricht ffir die Elektrodiagnostik noch viele Ergebnisse zu

liefern; ob sie ffir die Behandlung von Nervenkrauken von Wert sein

wird, ist vorl&ufig noch nicht zu entscheiden. Bernhardt.
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1) C. Siebert, Ueber die Spirochaete pallida. (Aus der dermatol. Uni-

versitiUsklinik in Breslau.) Deutsche med. Wocliensclir. 1905, No. 41.

2) C. Fliigel, Weitere Spirochaetenbefunde bei Syphilis. (Aus dem stadt.

Krankenhause in Frankfurt a. M.) Kbenda No. 44.

3) A. Brbnituin uiid V. Kllerinaiin, Spirochaete pallida in den inueren

Organen bei Syphilis hereditaria. (Aus dem Frederiksberg-Hospital in

Kopenhagen ) Kbenda.

4) tie Souza jun. und F. G. Pereira, Ueber das Vorkommen von Spiro-

chaete pallida bei acquirirter und eongenitaler Syphilis. Berl. klin.

Wochenschr. 1905, No. 44.

5) Fr. Schaudinii, Zur Kenntnis der Spirochaete pallida. Vorlaufige Mit-

teilung. (Aus dem Protozoenlaboratorium des Berliner Gesundheitsamts.)

Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 42, 43.

G) E. Hoffmann, Ueber die Spirochaete pallida. (Aus der Universitfits-

klinik f. Haut- u. Geschlechtskrankh. in Rerliu.) Kbenda. No. 43.

7) Roscher, Untersuchungen fiber das Vorkommen von Spirochaete pallida

bei Syphilis. Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 44 — 40.

n) E. Hoffmann, Spirochaete pallida bei einem mit Blut geimpften Ma-

kaken. (Aus der UniversitIUsklinik f. Haut- u. Geschlechtskrankh. in

Berlin.) Kbenda. No. 40.

(Schluss.)

6) Aus den auf mehr als 300 Ffille sich beziehetideu Untersuchungen

an der Berliner Klinik ist zu schliessen, dass die Spirochaete pallida in

den verschiedensten primaren und sekundUren Krankheitsprodukten, bei

erworbener, wie angeborener Syphilis urn so constanter gefunden wird, je

infektioser das Material der klinischen Krfahrung nach ist und dass sie

in nicht syphilitischeu Atfektionen nicht vorkommt. Verf. hatte Gelegen-

heit, die abweichenden Befunde einzelner anderer Autoren durch Kinsicht

in deren Prfiparate nachzupriifeu. In eiuem solcben von Nigris, der, wie

hier frfiher berichtet, im Blute eines congenital syphilitischen Kindes neben

dcr Spirochaete pallida auch die Spirochaete refringens getroffen zu haben

glaubte, salt H. ausser Kokken und Bakterien nur grbbere Spirochaeten,

die offenhar nicht aus dem Blute stammten. Auch die von ScHOLTZ und

von Kiolemenoglou und v. Cube (Cbl. 1905, S. 087) in nicht syphili-

tischen Produkten gefundenen Gebilde utiterschieden sich von der Pallida

durch Farbung und W'indungsverhfiltnisse. Nacb H. ist, wenn man sich

nur an typische Kxemplare h9.lt, eine Unterscheidung immer mOglich.

Uebrigens bietet sich gar nicht besonders hautig die Gelegenheit zu Ver-

wechslungen. Im Blute, in den inneren Organen, den Lymphdrusen sind

dem Verf. bei uncoinplicirter Syphilis nie andere Mikroorganismen als die

Spirochate pallida begeguet, ebensoweuig in Gewebsausstrichen von ge-

schlossenen Hautpapeln und PrimSraffekten. Fast iiumer rein erhfilt

man sie aber auch bei offeneu Sklerosen und Papeln, wenn man diese

vor Rntr.ahme des Materials mit sterilisirter KochsalzlCsung grundlicti

reinigt und oberflftchlich abschabt. — Wo H. in ganz jungen, noch zweifel-

haften Primiiraffekten die Spirochaete pallida fand. folgte ausnahmslos

Syphilis. In der letzten Zeit hat er zur Untersuchung meist nur wenige

Minuteu gebrauchl; es kommen aber Ffille vor, in deneu trotz sorgfaltigen
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Sucbens erst nach wiederholter Hersteliung von Ausstrichen der Nachweis

gelingt.

7) R.’s Arbeit entblilt die Protokolle uber die in der Zeit von Mitte

Mai bis Ende August in der Klinik angestellten Untersiichungen. Cnter

100 Fallen, von denen 92 ganz frisch und unbehandelt, 8 mit frQben Reci-

diven im ersten Jahre zu Beobachtung kamen, lieferten 96 ein positives

Resultat, dagegen fand sicli die Spirochaete pallida unter 14 Fallen von

spateren Recidiven nur dreimal, in typischen tertiaren Processen niemals.

Controlluntersuchungen bei 24 Nichtsyphilitisehen hatten durchweg ein

negatives Ergebnis. Auch in nicht syphilitiscben Affektionen (Acne-,

Furunkeleiter u. dergl.) Syphilitischer wurde die Spirochaete pallida nie-

mals angetroffen.

8) Aus der Vena mediana eines vor wenigstens 6 Monaten syphilitisch

inficirten, noch unbehandelten Mannes entnommenes Blut wurde einem

Macacos rhesus in jc eine tief scarificirte Stelle unter beiden Augenbratien

und am linken Lidrand 5 Minuten lang eingerieben. Nach 18 Tagen ent-

staud am recbten oberen Augenlid eine kleine, von unversehrter Epidermis

uberzogene Papel, in der 2 Tage spater zahlreiche typische Spirochaete

pallida, ohne Beimischung anderer Mikroorganismeu nachzuweisen waren.

Verf. glaubt, dass solche Blutimpfungen bei der Schwierigkeit des mikro-
skopischen Nacbweises der Spirochaete pallida im Blute auch praktiscb-

diagnostisch wichtig werden kbnnten H. Muller.

Kromeyer, Die Heilung der Acne durch ein neues narbenloses Operations-

verfahren: das Stanzen. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 20.

K. verwendet das von ihm zur Entfernung kleiner Hautturaoren und

inissliebiger Haare crsonnene Verfahren des Stanzens vermittels schnell

rotirender Cylindermesser, woruber hier kurzlich berichtet wurde, auch zur

Bcliandlung der Acne. Zum Zwecke der Prophylaxe empfiehlt er, Follikel,

an denen wiederholt Recidive auftreten und solche mit festbaftenden Come-

donen auszustanzen; er selbst hat mehrfach bunderte von derartigen Come-

donen in einer Sitzung entfernt. — Bei eben beginnenden Acneknoten, die

sich durch locale Schuierzhaftigkeit oder eine kleine palpable Vcrbftrtung

verraten, gelingt es, durch Stanzen den Verlauf abortiv zu gestalten. Aber

auch voll entwickelte Knoten werden durch das Verfahren uberraschend

schnell zur Heilung gebracht, worauf neben der Entfernung des Eiters

hauptsachlich der Umstand von Einfluss ist, dass durch die Ausstanzung

des kleinen Hautcylinders das Gewebe entspannt und zur Resorption der

krankhaften Ver&nderungen angeregt wird; auch erleidet durch den win-

zigen Stanzkanal die normale Lagerung uer Teile nicht eine Stfirung, wie

sie eine Schnittwunde mit sich bringt. H. Muller.

M. Ncumunii. Operationslose Behandlung der Angiome Deutsche med.

Wochenschr. 1905, No. 20.

Verf. hat zur radicalen Beseitigung von Angiomen in etwa 700 Fallen

eine Chlorzinkeinulsiou, die tiichtig umgeschiittelt mit einem Haarpinsel
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aufgetragen wird, stets mit Erfolg verwendet: Zinc, chlorat. pur. sicc.

5,0—10,0 Collod. elast. dap!, ad 100,0. Die Umgebung ist dabei durch

einen gefensterten Heftpflasterstreifen zu schutzen ; man tut aber gut, das

zur Aufnahrae des Angioms bestimmte Fenster 2—3 mm kleiner zu schnei-

den, als man die Wirkung wunscht, weil an seinem Rande der Klebstoff

durch den ira Collodium enthaltenen Aether aufgelSst wird. 1st die auf-

getrageDe Emulsion nach eiuigen Minuten soweit erstarrt, dass sie nicht

mehr fliesst, so legt man mit einer gewissen Vorsicht einen Gazeverband

an. Dieser wird am u&chsten oder am zweiten Tage abgenommen und

nach Entfernung des Heftpflasters, Reinigung und Desinfektion erneuert;

in 7 Tagen ist die Ausstossung des abgestorbenen Angioms meist vollendet.

Findet man dann noch zuruckgebliebene Reste, so fixirt man auf ihnen

durch eiuen Druckverband, nachdem man die gesunden Teile vermittels ge-

fensterter Gaze geschutzt hat, mit folgender Arsenpaste bestrichene Gaze-

stuckchen: Acid, arsenic., Sulf. depur. ana 4,0, Dngt. Cerei ad 100,0.

Nach 4S—72 Stunden sind die Angiomreste vollst&ndig necrotisirt und man
holt sie entweder mit dem scharfem L6ffel heraus oder erwartet unter

aseptischen Verbanden ihre spontane Abstossung. Die Chlorzinkeinulsion

verursacht nur bei fiber markstuckgrossen Applikationsstellen Schmerzeu,

dagegen ruft die Arsenikpaste hitutig eine Storung des Wohlbefindens, wenn

auch nicht — auf ausgedehnten FlSchen darf sie naturlich nicht ange-

wendet werden — eigentliche Intoxikationserscheinungen hervor. Verf. er-

setit sie jetzt after durch die parenchymatAse lnjektion von Chlorzink, die

aucb an gewissen Oertlichkeiten z. B. auf Schleimhiiuten, an Stelle der

Emulsionsbehaudlung tritt. — I in ubrigen ist das Vorgehen jedetn Falle

besonders anzupassen; die richtige Technik erfordert immerhin einige

Uebung. H. Muller.

1) Zabolotny, Sur la syphilis experimentale des babouins (Travail du labo-

ratoire de M. S. N. Winogradsky a I’institut imperial de medec. ex-

periment.). Arcb. des Sciences Biologiques de St. Petersbourg. Tome XI,

No. 1 et 2.

2) I’iorkowski, Weitere Mitteilung fiber Syphilisimpfung am Pferde.

Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 23.

3) E. Metschnikofl', La syphilis experimentale. Arch, gendr. de medec.

1905, No. 26.

1) Nach fruheren erfolglosen Versnchen an Macacus rhesus, Cerco-

pithecus fuliginosus und einigen anderen niederen Affenarten gelang Z. die

cutane Verimpfung von Syphilis regelmissig bei Sphinx- Pavianen (Papio

babuin). Das erste dieser Tiere wurde durch Verreibnng von menschlichen

syphilitischen Drusen und Papeln auf der scarilicirten Haut des Pr5putiums

inficirt. Das zweitc Tier von dem Schanker des ersten, das dritte vom
zweiten und ein viertes vom dritteu. Es entstand bei ihnen nicht nur

nacb 2— 3 Wochen ein sehr langsam heilender indurirter Schanker, der

w&brend oder nach der Ileilung Tendenz zu erneuter VerhSrtung und Ulce-

ration zeigte (die ubrigens auch bei einigen der von Neisser und Baer-
KANN geimpften Tiere bemerkt wurde), sondern es traten auch — was
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bisher bei niederen Affenarten noch nicht beobachtet worden ist — harte,

indolente Schwelluogcn zuriachst der der Inoculationsstelle benacbbarten,

dann auch der entfernten Drusen, sowie Secundarerscheinungen in Form
meist sehr fluchtiger Roseolaflecke uud Ideiner, oft kreisfarmig angeord-

neter Papeln auf. Gegen eine spiitere neue Infektion mit menschlicher

Syphilis erwiesen sich die Tiere immnn.

2) P. machte bei einem zweiten Pferde Uebertragungsversucbe mit der

intravenbsen Einspritzung von Hlut. das er diesmal ansscbliesslich deni von

ibm fruher mit dem Blute syphi litischer Menschen inficirten, noch mit

Papeln bebafteten Pferde entnabm. Der Erfolg war derselbe wie bei dem
ersten Tiere. Nach 3—4 Wocben traten einzelne zerstreute Efflorescenzen

auf, nach 6 Wocben schwollen die Submaxillardrusen an und es erfolgte

ein Sebub linsengrosser Erhabenlieiten von den Ohren iiber den Hals bis

zum Brustbein. Nach f) W’ochen warden innerhalb 2— 4 Tagen der Rucken
und beide Hinterschenkel ubersat mit linsen- bis erbsengrossen Papeln von

dem gleichen Aussehen wie die des ersten Pferdes. Siegel konnte in den

Schnitten einer excidirten Papel seinen Cytorhyctes luis nachweisen. —
Auch bei einer Reihe von Kanincben, denen P. Bl ut von Sypliilitiscben in

die Ohrvene injicirt hatte, traten 4 Wocben spater Efflorescenzen*1 auf,

denen Schwellung der Axillar und Inguinaldriisen folgte. Das Gleiche

geschah nach Einspritzungen von Blut des zweiten Pferdes.

3) Im Institut Pasteur sind bis jetzt 14 Schimpansen mit Syphilis

geimpft worden; alle ohne Ansnahme bekamen, nach einer Incubationszeit

von durchschnittlich 31 Tagen, an den ImpfsteJlen Primaraffecte und zu-

gleich traten Drusenschwellungen auf, ganz wie beim Menschen. Aber nur

cntane nicht subcutane Impfungen batten Erfolg. Secundarerscheinungen,

meist in Form von ganz cbarakteristischen Papeln, selteuer von Plaques

muqueuses der Zunge und Lippen, wurden bei 7 von den 14 geimpfteu

beobachtet. Die zweite Incubation dauerte in der Mehrzahl der Kalle

29 Tage; einige der Tiere starben vor det Zeit. wo Secundarerscheinungen

erwartet werden konnten. An der syphilitischen Natur der Papeln und

Plaques war urn so weniger zu zweifeln. als sie auf andere Affen verimpft

wieder Primaraffecte erzeugten. Ob cs bei den Schimpansen eine Roseola

syphilitica giebt, lasst sich schwer sagen, weil bei ihnen derartige Ausschl&ge

auch spontan, ohne Syphilisiropfung, vorkommen. Bei einem der Affen

sah M. eine Art rasch zum Tode fiihrender Syphilis maligne mit ecchy-

matosen Hautcruptionen, bei anderen vorubergehende Paraplegien, die, weil

sie immer zu derselben Zeit, namlich wihrend der Entwicklung der

Secundarerscheinungen auftraten, wohl als sy phil itische gedeutet werden

durften. — Drei geimpfte Oraug-Utangs bekamen einen Primaraffect, aber

nur bei einem von ihnen erschienen, dazn erst nach 108 Tagen, eiuige

weuige secundare Papeln. — Von den Impfungen an 79 Affen niederer

Art. Makaken und Oynocepbalen, hatten 33 ein negatives Resultat; bei

40 I'ieren entstanden, im Mittel nach 23 Tagen, Primaraffecte. die aber

weniger entwickelt waren als bei den Anthropoiden; Drusenschwellungen

blieben bei ihnen ganz aus oder sie erschienen nur angedeutet und flucbtig.

Secundarsymptome irgend welcher Art bat M. bei niederen Affen nie ge-

seben. — Was das Virus der Syphilis betrifft, so constatirte Yerf., dass ea
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nicht (lurch Berkefeldfilter geht, dass es durch Erhitzen auf 51 Grad, aber

nicht durch Mischen mit Glycerin seine Virulenz verliert. lmmunisirnngs-

versuche batten bisber keiti greif bares Kesultat. Namentlich erwies sich

die HofTming, dass Syphilisvirus durch Verimpfung auf niedere Affen ab-

schwachen zu kOnnen, als triigerisch; vielmehr zeigte sich, dass die Ma-

kaken und Gynocephalen ein fur den Schimpansen ebenso starkes Virus

liefern, wie der Mcnsch. H. Muller.

Goldberg, Ueber die Miillersche Modifikation der Donueschen Eiterprobe.

Centralbl. f. int. Med. 1905, No. 20.

Setzt man einem eiterhaltigen Harne Kalilauge zu, so quellen nach

HoNNfc die Eiterzellen zu einer glasig durchscheinenden Gallertmasse auf.

Bei tropfenweisem Zusatz der Kalilauge und Umscbutteln der Flussigkeit

im Keugenzgla.se nach dem Eintropfen beobachtet man, dass die Luftblusen

innerlialb der Flussigkeit stelien bleiben oder nur miihsam aufsteigen.

Durch diese Probe sollen nach MCller noch geringe Mengen von Eiter im

Harn angezeigt werden. Verf. hat das nachgepriift und dabei gefundeu,

dass der positive Ausfall der Probe iui jedem Falle fur Pyurie beweisend

ist, der negative Ausfall beweist nur bei saureiu Harne die Abweseoheit

einer erheblicheren Eitcrbeimengung. Mit Recht fragt Verf. am Elide

seiner Arbeit nach dem praktischen Nutzen dieser neuen Probe, da zum

Nachweise der Pyurie nichts einfacher ist als die mikroskopische Unter-

suchung eines Harntropfens. Nur wo eine soiche nicht sofort ausfuhrbar

ist, so in der Wohnung des Kranken, kommt daher die env&hnte Reaktion

als Vorprobe in Betracht, fur diesen Zweck aber ist die Miillersche Probe,

der tropfenweise Zusatz der Kalilauge mit jedesmal folgendem Umscbiitteln

der Flussigkeit im Keagenglase, empfehlenswert. B. Marcuse.

R. Harrison, Some cases of urethral stricture complicated with a prostatic

false route or passage. The Lancet. 1905, p. 416.

Verf. teilt einige Falle von Strictur mit, in deneu ein falscher Weg
mitten durch die Prostata hindurchging und kurzere oder langere Zeit aus-

schliesslich den Abfluss des Hams ermOglichte. Ein 40jahriger Seemaun
war, nachdem er einen diinnen elastischen Katheter abgebrochen hatte, von

seinera Kapitan mit einem dickeren Metal I katheter behaudelt worden. Das

Instrument wurde wahreud der Keise wiederholt eiugefuhrt und im VerJaufe

eioiger Wochen konnte der Kranke seinen Harn selbst entleeren. Trotzdem

wurde sein Allgcmeinzustand schlecht. Verf. fuhrte ilirn einen Katheter

ein, hatte aber atsbald das Gefubl, dass derselbe nicht auf dem natiirlichen

Wege eingedrungeu sei. Patient ging kurz darauf an einer Nephritis zu

Grunde. Die Sektion zeigte eine derbe Striktur im unteren Teil der

Urethra und einen die Prostata durcbsetzcnden falschen Weg. In einem

dem Verf. von Cadge brieflich mitgeteilten zweiten Fall trug der Patient

einen Dauerkatheter bei Tage bei Nacht. Als er nach einigeu Jahren

schliesslicb gleichfalls an Nephritis starb, fand sich, dass der Katheter

auf einem falschen Wege ebenfalls durch die Prostata hindurch einge-
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drungen war, und dieser neue Weg war von einer glauzenden Gewebsschicht

ausgekleidet.

1m letzten roitgeteilten Falle, wo schon eine Dilatationsbebandlung

des falschen Weges begonnen worden war, gelaog es dem Verf. dnrch eine

Combination von innerer und ausserer Urethromie den Patienten zu beilen.

B. Marcuse.

E. Runge, Ueber Cystenbildung in der menschlichen Placenta. Arch. f.

Gyn&ltol. 1905, Bd' 76, H. 1.

Uoter der Einwirkung gewisser, uns noch unbekannter pathologischer

Zustande konimt es zu einer starkeren Wucherung der Decidua, wodurch
unterhalb der Membrana chorii auch in den mittleren Partien der Placenta

eine Decidua subchorialis sich ausbildet. Infolge der schlechteren Er-

nahrung derselbeu etc. verfallt sie der Degeneration. Hiprdurch entstehen

die sog. „Fibrinknoten“. An der Bildung derselben sind ausserdem, wenn
aucb in unbedeutender Weise, das zwischen den Deciduazellen zerstreute

Bindegewebe und die hindurcbziebenden Chorionzotten beteiligt, welche

beide ebenfalis allmablich zu Grunde gehen. Die Deciduazellen unter der

Membrana chorii kOnnen an circuinskripten Stellen auch noch in anderer

Form degeneriren. indeni sie nkmlich der sog. hydropischen Degeneration

verfallen. Es tritt eine Colliquationsnekrose ein. Das Kesultat derselben

bilden kleinste Cysten, welche unter einander verschmelzen. sodass i miner

grOsser werdende entstehen. die srhliesslich makroskopische GrOsse er-

reichen und die Membrana chorii halbkugelig emporheben und in die

EihOhle hineinbuchten. Niemals ist das Amnion odor die Membrana chorii

an diesera Processe beteiligt. Ebensowenig haben die Langhans’scheu Zellen

irgend einen Antcil an demselben. Br. Wolff.

Kversiitaiiii, Beitrag zur Lehre von der Struma ovarii rolloides Arch. f.

Gynakol. 1905, Bd 76, H. 1.

Verf. bescnreibt einen der bisher nor selir selten beobaehtelen Falle

von Struma ovarii colloides. Der von ihm untersuchte Tumor ist

insofern besonders beachtenswert, als er gewissermaassen den reinsten Tvpus

solcher Geschwulste vorstellt: der ganze Tumor bejstand gleich dem Gott-

schalk'schen einzig und allein ails Strnmagewebe.

Ueber den teratomatOsen Ursprung derartiger Tumoren kann ein Zweifel

nicht mehr bestehen. Auch an der Malignit&t der Struma ovarii ist nicht

zu zweifeln, da ihr destruirender Charakter festgestellt ist. Eine Frage,

die erst weitere klinische Beobachtungen zur Entscheidung bringen kOnnen,

ist, wie hoch man den Grad der Malignit&t eiiizuschatzen hat. Scheinbar

ist eine Tendenz zur Generalisiruug nicht vorhanden. In dem Falle des

Verb’s, in dem die Operation zur Zeit der Mitteilung zwei Jahre zurucklag,

bestand vollkommenes Wohlbefinden. Br Wolff.

£in»undun|((cin warden au die Adreuie des Herrn ttah. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Franzdawrho Sirjw.se 21) odor an die Vorlatfsbandlung (Berlin NW, Untar dan l inden GS) erbaten

Vorlaic Annual II i r«<* li « «l d in Berlin. — Ornrk ton I*. 8«liumuhrr in Berlin N H.

Digitized by Google



c/Cis*^ ^ -yww
!

Mf.'cJifntJich enrhrlnen

1-2 Bogcti ; am Srhlusse

'i«* Jahrgangs Titel, Na-

mcu- und Harh-HegUter.
Gentralblatt

fur die

Praia dee Jahrii»nsrK.

23 Mark ; zu bczielicu

durrh alle Rurtihand

lungen it. rnnianniaiiea.

Outer Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator und Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1906. 3 . Vebruar. No. 5.

luliult: v. Bkchtkrew. Einfluss der Hirnrinde auf die Geschlechts-

organe. — Sahli, Ueber die Pavy’sche Zuckertitrirung. — Nruhaukb, Aoi.br,
Zur Kemitnis der Fruktosurie. — Sirbkr, Die Ulykolyse dureh Fibrin. —
Steinitz und Weight, Einfluss der Kohlehydrate beira Siiugling. — Martini
und Rouge, Fall voii Meuingokokken-Scptikamie. — Fobovcb, Die Funktion
der Nebennieren. — Werner. Angcborene halbseitige Gesichtshypertrophie. —
Pochard, Ueber plbtzlicbrn Tod nach Hernicnoperation. — Bkiiqhkister,
Verletzung des Auges mit Tinte. — Gullstrand, Die Farbe der Macula lutea.

— Alexander, Otogene Thrombophlebitis ohne Fiebcr. — Konirtzko und
Iskmrr, Otitis media bei Empyem der Highmorshdhle. — Lewis und Turner,
Ueber Eiterungen in deu Nebeuhohlen der Nase. — Fobssnkr, Pracipitinreaktion

von Eiweisskbrpern. — Fraenkkl und Baihanh, Ueber Hamolysiubildung und
Agglutination der Staphylokokken. — Flkischmann, Pracipitation und photo-

dynamisehe Stoffe. — Geirinoer. Hahnacx, Veroualvergiftungen. — Anderson,
Einfluss der Anstrengung auf das Herz. — KCnzel, Eitrige Peritonitis nach
Tonsillitis. — Heubner, Ueber Aderlass bei Uriimie. — Linskr und Hri.rkr,
Einfluss der Kontgenstrahlen auf das Blut. — Girrliuh, Ueber iufantilen Kern-
scbvrund. — Curscuhann, Ueber Muskclhypertrophie bei toxischcr Polyneuritis. —
Hahn, Transitorische Aphasie bei Typhus. — Hennbbhrq, Coinbinirte Systein-

erkrankung mit Bui biirpara lyse. — Valude, Alkoholinjektionen bei Lidkranipf. —
N scree. Anwcndung des Isoforms. — v.Vbkrss, Ueber Lupus postexanthematicus.

Grosz, Ueber Urethritis. — Sitkr und Uhle, Jodsilber bei Urethritis. —
v. FhanqoI und Garkisch. Beitriige zur ektopischcn Schwaugcrscbaft.

W. V. Bechterew, Der Einfluss der Gehirnrinde auf die Geschlechts-

organe, die Prostata und die Milcbdrusen. Arch. f. Auat. u. Physiol.

(Physiol. Abteil.) 1905, V./VI., S. 524.

Trot* der ungeheuren Bedeutung des psychischen Moments ffir die

Geschlechtst&tigkeit hat die physiologische Litteratur fiber den Einfluss der

Gehirnrinde auf den Zustaud der Geschlechtsorgane sicli i miner durcli auf-

fallende Durftigkeit ausgezeichnet. Um diesem Mangel abzuhelfen, hat

v. B. mehrere neue Gebirncentren lokalisirt, die fast alle im Gyrus sigmoideus

liegen. schon fruher hatte er dort ein Centrum fur die Bewegungen der

Vagina gefunden, jetzt zeigte sicli. dass eine Reizung an der entsprechenden

S telle beim mflnnlichen Hund deutliclie Spannung und Grdssenzunahme

des Gliedes hervorruft. Nach Exstirpation dieses Centrums verliert der

XL1V. Jahrgaug. t>
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Hiind seine geschlechtlichen Gefflhle und hat keine Lust mehr an der Hundin,

obwohl die niechanische Erregbarkeit des Penis bei solchen Hunden sogar

gesteigert ist. In der Nahe dieses Centrums konnte ein spermasekretori-

sches und nicht weit davon ein cortikales Centrum fiir die Sekretion der

Prostatadruse nachgewiesen werden. An Kaninchenweibchen konnte fest-

gestellt werden. dass der mediale Teil des binteren Abschuittes des Gyrus

sigmoideus jenes wirksame Gebiet ist, von dem aus Contraktionen des

Uterus erhalten werden kfinnen; aucb Heramungswirkungen lassen sich von

der Kinde auf die Uterusrbythmik erzielen. An Hunden sind diese Er-

scbeinungen viel weniger ausgesprochen als an den Nagern.

Aus Vcrsucben an Scbafen wabrend der Laktationsperiode geht hervor,

dass in der sensitiv-motoriscben Zone der Gehirnriude Centra vorliegen,

deren Reizung deutlicbe Ver5nderungen der Milchsekretion zur Folge hat.

G. F. Nicolai.

Sahli, Leber die Verwendbarkeit der Pavy’schen Zuckertitrationsmethode

fur die Kliuik und den praktiscben Arzt und uber einige tecbuiscbe

Moditikationen derselben. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 36.

S. ist es gelungen, die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die der

Pavy’schen Zuckertitrirung anhafteten, zu beseitigen. Hr halt zwei Lftsungen

vorratig. deren eine aus 4,158 g Kupfersulfat auf 500 Aqu. dest. enthalt,

deren andere Seignettcsalz und reines Aetzkali aua 20,4, Ammoniak (spec.

Gew. 0,88) 300,0, Aqu. ad 500,0. Zum Gebrauch nimmt man von jeder

5 ccm (die 10 ccm entsprechen 5 mg Traubenzucker) und verdiinut mit

30 ccm dest. Wassers. — Auch der Harn muss so stark verduunt werden,

dass er etwa noch 0,1 pCt. enthalt.

Man fiigt den Harn zu der schwach siedenden Kupferldsung so langsara,

dass das Sieden nicht unterbrochen wird, bis die LQsung ganz entfarbt ist.

Die so ausgefuhrte Titrirung ist schnell auszufubren, bequein und soli

sehr gate Resultate geben. — NVegen mancherlei Einzelbeiten sei auf das

Original verwiesen. A. Loewy.

1) 0. Neubauer, Zur Kenntnis der Fruktosurie. Munch, med. Wochenschr.

1905, No. 32.

2) 0. und R. Adler, Die Fallbarkeit der Kohlehydratc durcli Bleiessig

im normalen und pathologischen Harn. II. Mitteilung. I’fliiger’s Arch,

f. d. ges. Physiol. Bd. 110, S. 99.

1) N. teilt einen Fall mit, bei dem es sich um reine Fruktosurie

handelte. Der Harn gab alle Reaktionen der Fruktose. Ein Teil dieser

wurde durch Bleiessig tiiedergeschlagen. N. zeigt jedoch, dass dieses Ver-

halten, entgegen der Angabe von KOLZ, der in Harn gelOsten Fruktose

zukommt. — Der Zucker verschwaud bei kohlehydratfreier Kost; uach viel

Starke trat weder Frucht- noch Traubenzucker im Harn auf, ebensowenig

nach Traubenzucker, Galaktose oder Milchzucker. — Nur uach Frucht-

zucker und Rohrzucker wurde Fruchtzucker atisgeschiedeu. Nach Inuliu,

dem Polysaccharid der Fruktose, war der Harn normal. — Mochten nun
kleine Mengen (3,8 g) Fruktose oder grosse (50 g) eingefiihrt werden, stets

wurde der gleiche Anted, niluilich 15—17 pCt., ausgeschieden. Nach
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Verf. durfte das der Anteil sein, der nicht zu Glykogen wird, vielmehr

beim Gesunden direkt verbramit wird.

Die reine Fruktosurie untersclieidet sich wesentlich von den nicht

seltenen gemiscliten Mclliturien, in deuen Fruchtzucker nebenTraubenzucker

im Harn erscheint. Auch einen zu diesen gehiirigen Fall teilt Verf. rait. Hier

wurde reiner Fruchtzucker verbrannt, dagegen wurde nach Zufuhr von

Traubenzucker teils solcher, teils Fruchtzucker ausgeschieden. Auf Rolir-

zucker erschieu Trauben- und Fruchtzucker, ebenso nach Phloridziuinjektion.

2) 0. und R. A. beobachteten einen Fall von Zuckerausscbeidung mit

dem Harn, bei deni es sich um ein linksdrehendes Kohlebydrat handelte,

das durcli Rleiessig fallbar war. Die LUvulose soli nach KClz nicht
durch Bleiessig fallbar sein und die bisher beobachteten Fftlle, die sich

wie der der Verff. verb ielten, wurden nicht als Lavulose angeschen. —
Demgegenuber zeigen die Verff. nun, dass von zum Harn gefugter Lavulose

(ebenso wie von Dextrose und Arabinose) ein erheblicher Teil durch Blei-

essig geffillt wird. Danach durfte in der Verff. Fall, sowie in den frfiheren

analogen, wirklich Lavulose im Harn enthalten gewesen sein.

A. Loewy.

N. Sieber, Zur Frage nach dem glykolytischen Priucip des Blutfibrins.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd.44, S. 500.

Die Glykolyse des Blutes ist abhangig von eiucra relativen Verhaltnis

zwiscben dem glykolytischen Princip und dem Zucker. Daraus folgt, dass

die Mitwirkung von Bakterien bei der Glykolyse mit Fibrinextrakten aus-

geschlossen ist. Sie kommt auch sclion desbalb nicht in Betracht, weii

es gelang, in den Auszugen direkt baktericide Stoffe uachzuweiseu.

W oblgeniutb.

Fr. Steinitz und R. Weigert, Ueber den Einfluss eiuseitiger Ernabrung

mit Kohlehydraten auf die chemische Zusammeusetzung des Sfiuglings-

korpers. Hofuieister's Beitr. 1905, Bd. VI, S. 206.

Verff. berichten fiber die Ergebnisse der Analyse, eines Kindes, das

wahrend seiner dreimonatigen Lebcnsdauer fast ausschliesslich nur mit

Kohlehydraten in Form von Mehlstippen und Haferscbleim ernfilirt worden

war. Die Vorbereitung zur Analyse wurde so getroffen, dass das Kind

gleich nach seinem Tode in einer Blechbfichse einer Kalteinischung

36 Stunden ausgesetzt und dann die hartgefrorene Leiche zerkleincrt

wurde. Auf Grund ihrer Analysen kommen Verff. zu dem Resultat, dass

dieses Kind sich von den bisher zur Lntersuchung gekonimenen durch

einen niedrigen Wasser- und Salzgehalt und durch einen holien Fettgelialt

unterscheidet. Die ausserordentlich grosse Verminderung des Wassers und

der Salze ffibren Verff. auf die akute terminate Gewichtsabnahme zurfick.

Wohlgemuth.

Martini und Rohde, Ein Fall von .Meningokokken-Septikamie. (Aus deni

Marinelazaret Wilhelmshaven.) Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 32.

Die Beobachtung betraf einen Torpedo-Maschinisten-Anw5rtcr, bei dem

unter hohem Fieber in kurzer Zeit ein den ganzen KOrper fiberziehendes

6 *
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Exanthem auftrat, sodass zuerst an exantbematischen Typhus oder an

,,Septikamie durcb einen Eitererreger 11 gedacht worden war. Infolge der

Hautaffektion wurde fur moglich gehalten, dass die Erreger der Krankbeit

vielleicht im Blute kreisen kOnnten und Blut entnomnaen und auf Bouillon

und Agar verimpft. Die mikroskopische Untersuchung der Culturen ergab

kaffeebobnenfdrmige Diplokokken. A 1 1 mRh I i c b eutwickelte sich deutlicb

das der epideiniscben Genickstarre eigene Krankheitsbild. In dem mebr-

mals durcb Spinalpunktion entnommenen Liquor cerebrospinalis liessen

sicb ebenfalls die genannten Kokken nachweisen. Dire ldentitat mit dem
Meningococcus intracellularis wurde erbracht durch die Art des Wachstums
auf Blutagar und durcb ibr negatives Verbalten bei der Gram'schen Far-

bung. — Bakteriologisch von Interesse war der wohl zum ersten Mat

mikroskopiscb und culturell gelungene Nachweis des Meningococcus intra-

cellularis im Blut. Da dieser Nachweis aucb spater noch bei einem zweiten

Patienten gelang, fordern die Beobachter dazu auf, nicht bloss bei jedem
Kranken, sondern aucb bei VerdScbtigen die Blutuntersuchung vorzunebmen,

umsomebr da die Mikroben entgegen den Typhusbacillen, sicb bei einer

KOrpertemperatur von 37,5° C. im Blut finden. Geissler.

A. I). Fordyce, Preliminary considerations on the relation of the supra-

renal bodies to general morbid processus. The Scottish med. and surg.

journ. 1905, Bd. 17.

Verf. verurteilt das geringe Interesse, das man allgemeinhin den Neben-
nieren, ibrem Bau, ihrer physiologischen Funktion und ihreni therapeuti-

scben Wert entgegenbringt Die Kinde derselben stammt her vom Wolff-

scben K5rper, das Mark vom sympathischen Nervensystem. Diese Ver-

schiedenheit von Kinde und Mark habeu aucb die Untersucbungen in der

vergleichenden Anatomic ergeben; so sieht man sie bei den Selachiern

noch als zwei getrennte KOrper. Markzellen sind aucb sonst im KSrper

vorhanden uud erkennbar an ihrer Aftinit&t zu Cbromsalzen. Den iu

den Kindenzellen entbalteneu Fettkiigelcheu, welche teils aus gewohnlicheni,

teils aus phospborhaltigein Fett, besonders Lecithin, bestehen, hat man
grosse Wichtigkeit beigemessen. Der Autor teilt dann die bisber gemacbten

Versucbe uud Untersuchungen von zahlreicben Forscbern mit, welche Tiere

mit Fett gefiittert oder ibnen kiinstlicb Infektionen beigebracbt und dann

die Nebennieren untersucht haben. Ueber eigene Versuche berichtet er

nicbt, sondern er bring! eben lediglicb ciue Zusammenstellung der Beob-

acbtungen anderer. Er kommt auf Grund der von ibtn citirten Arbeiten

zu folgendem Endurteil: Histologiscb ist keine besondere Reaktion der

Druse bei Infektionsprocessen bemerkbar. Bei Ausserst beftigen Affektionen

linden sich akute Gef&ss- und Zellver&nderungen, bei cbronichen Affektionen

mebr langsam verlaufende. Die Tbeorie, dass die Rindenzellen Lecithin

absondern, ist noch nicbt sicber bewiesen. Weitere Untersucbungen einer

grossen Zabl menscblicher Organe werden zweifelsobne imstande sein, die

Reaktion bei Krankheitsprocessen darzutun. Geissler.
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R. Wenter, Congenitale baibseitige Gesichtshypertropbie.. Arch. f. klio.

Cbir. Bd. 75, H. 2, S. 533.

Der von W. aus der v. Czerny’scben Klinik mitgeteilte Fall von halb-

seitiger Gesichtshypertropbie bei einem 24 jahrigen Manne zeichnet

sich enter den bisber bekannten Fallen dadurch aus, dass bei ihm die

Verteilung der Hypertropbie auf die verschiedenen Partien der betroffenen

Kopfhalte eine relativ gieichmiissige ist. Nur unterhalb des linken Auges

besteht eine Hyperostose des Oberkiefers end nach aussen vom Muudwinkel

eine tumorartige Anschwellung der Weichteile, sonst handelt es sich um
einen echten nRiesenwuch8

H ohne Abweichung von den normalen Formen.

Dabei sind die Knocben in einer Ausdebnung von der Hypertrophie be-

troffen, wie es bisber nur bei einem von Fischer beschriebenen Knaben

der Pall war; sonst war die AfFektion stets auf Kiefer und Zahne be-

schrankt. Interessant ist ferner, dass in W.’g Beobacbtung die Hyper-

trophie wobl im allgemeinen mit der KSrpergrSsse zunahin, in den letzten

Jahren aber an der Vorderseite des Oberkiefers ein rascheres Eortschreiten

zeigte. Hervorzuheben ist scbliesslich noch, dass keine Pigmentirungs-

anomalie an der Haut des bypertropbiscben KOrperteiles nachzuweiseu war,

dagegen befand sich an der Vorderseite des Halses eine etwa handflSchen-

grosse, leicht elevirte, schwarzbraun pigmentirte, von zackigen R&ndern

begrenzte Hantstelle mit vergrOsserten Papillen, doch ohne Vermehrung

des Haarwuchses. Joach imstbal.

Rochard, De la mort subite apres l’operation de la cure radicals berniaire.

Bullet, de gener. de th6rap. 1905, No. 17.

Ein jnnger, kraftiger Mann stirbt plOtzlich am 20. Tage nach der

Radikaloperatiou einer uncomplicirten Leistenbernie an Embolie, ohne vor-

her Zeichen einer StOrung geboten zn haben. Dieses Vorkommnis steht

nicbt vereinzelt da; Autopsien haben ergeben, dass es sich um eine Throm-

bose der V. femoralis handelt. R. verwirft die Anschauung. dass die

Thrombose durch roechanisches Zerren etc. bei der Anlegung der Pfeiler-

nSbte nach Bassiki bedingt wird; glaubt vielraebr, dass eine unbedeutende

Operationsinfektion bei zu Gef&sserkrankungen disponirten Individuen vor-

liegt. die zwar nicht imstande ist Fieber hervorzurufen, aber EntzQndung

im Operationsgebiet verursachen kann. — Solchc Falle lehren, dass vor

Hernienoperationen besonderes Gewicht auf Gef&sserkrankungen (Varicen),

peinlichste Asepsis und iu unsicberen Fallen auf langdauernde Bettruhe

nach der Operation zu legen ist. Peltes^hn.

R. liergnieister, Ueber Verletzung des Auges mit Tinte. Zeitschr. f.

Heilk. 1905, H. IX, S. 225.

Nach den kliniachen Beobachtungen kOnnen, wie B. berichtet, Stich-

verletzungen der Cornea mit den gebriluchlichen Eisengallustinten unter

Umstanden schwere eitrige Entzundungen erregen. Die Ursache dieser Ent-

zundung liegt, wie die Experimente erwiesen, in der Nekrose des Corneal-

gewebes in der Umgebung der Verletzung durch die in der Tinte ent-

baltenen Eisensalze oder deren Saurebestaudteile. Anilintinten werden,
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falls sie Dicht den Zusatz von irgtjnd einer freien Saure enthalten, keine

wesentliche entziindungserregende Oder nckrotische Wirkung auf die Cornea

haben. Anilinfarben uben auf das Auge zumeist dann eine schadliclie

Wirkung, wenn sie in Pulverform auf die Conjunctiva koinmen.

Horstraann.

Gullstrand, Die Farbe der Macula centralis retinae, v. Graefe’s Arch. f.

Ophthalm. LX11., 1, S. 1.

Die Beweise G.’s, dass die Macula lutca eine Leichenerscheinung sei

und im lebenden Auge kein gelber Farbstoff in den vor der Merabrana

limitaus externa gelegenen Schichten der centralen Netzhautteile vorkomme,

sind dreierlei Natur:

I. Ophthalmoskopische Beobachtung. Am lebenden Auge sind die

physikalischen Bedingungen fur die Sichtbarkeit der verineintlicben gelben

Lackfarbe ebenso gunstig wie bei der Leicbentriibung der Netzbaut, wenn
man stark pigmentirte Augen bei Tageslicbt opthalmoskopirt oder die

(Juecksilberbogenlampe benutzt, die keine roten Strahlen enthalt, aber im
gelben Teile des Spektrums sehr krfiftig ist; trotzdem ist auch dann keine

Spur von Maculafarbe wahrnehmbar, ebensowenig bei friscben Fallen von

akuter IschSmie der Netzbaut.

II. Die entoptischen Erscbeinungen und Tatsachen der Farbenmischung,

die gewShnlich (lurch die Annahme eines gelben Farbstoffes in der Macula

centralis erklSrt werden, finden durcli die Brechung des Lichtes und den
Licbtverlust an der Fovea sowie durch die Fluorescenz der Netzbaut ihre

genugende Erklarung.

III. Anatomische Untersucbung. Die Gelbfarbung der Macula centralis

retinae im entikleirten Auge ist eine Leichenerscheinung, die durch Ab-
reissung von Epitbelfortsatzen oder Durcbscluvemmung derselben mit aus-

getretener Flussigkeit, welche die Netzhaut imbibirt, zu stande kommt.
Wenn die LoslOsung der Netzbaut oline jede Gewalt geschieht, so ist an

ihr keine Spur der typischen Leichenmacula zu entdecken.

G. Abelsdorff.

(w. Alexander, Ueber einen Fall von otogener infektiOser Thrombophlebitis

ohne Fieber. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. l>4, S. 89.

Bei dem 45jShrigen Pat., bei welchem wegen Osteoperiostitis proc.

mastoidei dextri infolge von subakuter Otitis media die Aufmeisselung des

Warzt4nfortsatzes gemacht wtirde, fand sich nebeu betracbtlicher ZerstOrting

des Knochens in der mittleren und hinteren Schftdelgrube, wodurch Dura

und Sinus in grosser Ausdeknung freigelegt waren, der letztere tbrombosirt.

Irgend welche Beschwerden hatte dieser Thrombus, der entfernt wurde,

dem Pat. nicht verursacht. Es waren weder Fieber, noch Schuttelfrost,

noch Metastasen eingetreten. Vollslfindige Heilung. Die bakteriologische

Untersuchung ergab sowohl im Eiter des Wurmfortsatzabscesses als auch

im Thrombus grampositive Diplokokkeu. Schwabach.
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Konietzko und Isomer, Kin Kail von sekund&rer Otitis media purulenta

im Anschluss an Empyem der Highmorshohle. Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 64, S. 62.

An der Lciche einer an allgemeiner Sepsis verstorbenen Frau fanden

Verff. neben Empyem der HighmorsbOhle linkerseits eine eitrige Mittelohr-

entzundung derselben Seite. Auf Grund des Sektionsbefundes ist, nach

Verffn., mit grosser Wahrscheinlichkeit auzunehmen, dass der primare Herd

der Erkrankung in der Highmorshohle zu suchen ist, von welcher aus,

unter Durchbrechuug der hinteren Wand derselben, der Eutzundungsprocess

auf das Zellgewebe in der Fossa pbaryngo-palatina uberging, von hier aus

durch den Canalis Vidianus sich weiter fortpflanzte und zu Thrombose des

die Carotis umgebenden Veuengeflechtes Vcranlassung gab. Von diesem

aus konnte die Infektion nach der Tuba und der PaukeuhOhle resp. dem
Kuppelraum derselben fortschreiten. Schwabach.

Lewis and L. Turner, Suppuration in the accessory sinuses of the nose;

a bacteriological and clinical research. The Edinb. raed. journ. 1905, Nov.

Die Untersucbungen der Verff. ergaben, dass die Organismen, welche

sich in der gesunden NasenhOhte fanden, zu denselben Variet&ten gehOren,

welche in der kranken vorkommen; auch fanden sich in dem Eiter einiger

Falle von HOhleneiterung ahnliche Organismen wie in der MundhOhle;

gelegentlich auch solche, welche bei Zahncaries vorkommen. Gesunde

Nebenhohlen sind wabrscheinlich steril. Die gewObnlich vorkommenden

Organismen sind: Strepto-, Pneumo- und Staphylokokken. Streptokokken

fimlen sich bei chronischen Eiterungen in 80 pOt., in frischen in 60 pCt.

Proben aus den Nebenhohlen direkt entnommen sind beweisender als solche

aus der NasenhOhte. Virulente Organismen linden sich in frischen Fallen

doppelt so h&utig als in alten. Klinisch ergiebt sich, dass die Infektion am
haufigsten von der Nasenhoble ausgebt und dies bestStigt auch die bak-

teriologische Untersuchung. Nasenpolypen kommen am hftufigsten bei com-

binirten Nebenhohlenerkrankungen vor; besonders ban tig sind solche bei

Erkrankung der Kthraoidalzellen. Fur die Therapie ergiebt sich, dass Aus-

spfilungen bei frischen uncomplicirten Fallen mehr Erfolg haben als bei

chronischen Eiterungen. W. Lublinski.

t». Forssner, Ueber die Miiglichkeit, isolirte EiweisskOrper bezw. eiweiss-

haltige Flussigkeiten, welche aus einem und demselben Organismus

stammen, durch die PrScipitinreaktion zu dilferenziren. Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 19.

F. immunisirte Kaninchen mit Organverreibungen von Meerschweinchen,

indem er Sorge trug, dass aus den Organen das Blut vollstSndig entfernt

war. Er fand, dass es mittels fraktionirter Absattigung gelingt, durch die

biologische Methode Losungen der verschiedenen Gewebe zu differenziren.

Es zeigte sicb, dass Leber und Nieren mehr gemeinsame Bestandteile haben

als Leber nnd Milz bezw. Nieren und Milz. H. Bischoff.
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C. Fraenkel und liauinann, Ueber Hamolysinbildung und Agglutination

der Stapbylokokken. Miinch. med. Wochenschr. 1905, No. 20.

Aehnlich wie Kolle und Otto sowie Kutscher und Konrich kommen
Verff. zu dem Schluss, dass, obwohl gerade bei Stapbylokokken die Mit-

agglutination eine grosse Rolle spielt, es doch moglich ist, durch Fest-

stellung der Grenzwerte der Agglutination, wie durch Untersucbung auf

Hfimolysiubildung genau zu entscheiden, ob ein Staphylococcus zur Gruppe
der h&molytischen, pathogenen oder zu derjenigen der saprophytischen

gehOrt. H. Bischoff.

P. Fleisclitnann, Die bei der Precipitation beteiligten Substanzen in ikrem

Vcrbalteu gegenuber pbotodynamischen Stoffen. Munch, med. Wochen-
schrift 1905, No. 16.

Photodynamische Stoffe wie Eosin, Safraniu, Methylenazurlosungen,

vermSgen bei hinreichender Belichtung pracipitirende Sera ihrer specifisch-

pracipitiretiden Eigenschaften zu herauben und ebenso die pr&cipitable

Substanz zu ver&ndern. Pracipitirende und pr&cipitable Substanz werden

nicht zerstOrt, sondern inaktivirt, sie werden der specifisch-priicipitirendeii

bezw. priicipitablen Gruppen beranbt, wahrend die F&higkeit der reciproken

Kindling erhalten bleibt. Auch ein nicht init photodynamischen Stoffen

versetztes pr&cipitireudes Serum kann durch intensive Belichtung ailein

derart ver&ndert werden, dass es der pr&cipitophoren Gruppe beraubt wird,

wahrend die Bindungsgruppe erhalten bleibt, sodass es einen gpecifisch

hemmenden Einfluss auf die Precipitation ausiibt. Bei der pr&cipitablen

Substanz dagegen konnte eine derartige VerSuderung durch einfache Be-

lichtung nicht festgestellt werden. H. Bischoff.

1) J. Geiringer, Ein Fall von Veronalvergiftung. Wiener klin. Wochen-

schrift 1905, No. 47.

2) £. llnriuick, Ueber den Holzmindener Fall von fraglicher Veronal-

vergiftung. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 47.

1) Der Fall betrifft eine SOjhbrige, hochgradig neurasthenische Patientin,

die zebn Veronalpulver a 0,5 g mit der Weisung erhielt, abends ein Pulver

zu uehraen; statt dessen nahm sie auf einmal neun Pulver, also 4
*/* g

Veronal. Zuniichst del sie in tiefen Schlaf, am Morgen zeigten sich heftige

Vergiftungserscheinungen: Erbrechen, Uebelkeit, Kopfschtnerz, Schlafsucht,

Schivindelgefubl, taumelnder Gang, rauschartiger Zustand; Temperatur 36,6,

Puls 68, regelmassig, Pupillen eng, Reaktion sehr trage, Harn alkalisch,

sonst normal. Die Tberapie bestand in Magenspiilungeu mit Tanniniosuug,

hohen Darmeingiessungen und CoffeTninjektionen. Schon am n&chsten Tage

zeigte Patientin keinerlei Krankheitserscheinungen mehr.

2) Ein oOjahriger Mann erhielt gegen einen Bandwurm 5,5 g Extract,

filic. mar. und 10 g Kamala verordnet; schon wenige Minuten nach dem
Einnehnien dieser Mittel verfiel er in tiefen Schlaf und starb nacb

65 Stunden outer schweren Krankheitserscheinungen. Dass ein Irrtum von

Seitcn des Apothekers vorlag, ging schon daraus hervor, dass Patient statt

des stark rotlich gef&rbten Kamalas ein weisses, kOrniges Pulver erhalten
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batte; da in der betreffenden Scbacbtel kein Ruckstand geblieben war

konnte zuniichst Bestimmtes nicht festgestel It werden. Zahlreicbe Um-
stSnde sprachen daffir, dass eine Verwecbalung mit Veronal vorlag: zuniichst

konnte aus dem undentlich gescbriebenen Recept statt Kamala ungezwungen

Veronal berausgelesen werden; dann konnte aus deni Urin und Leichcn-

teilen eine Substanz isolirt werden, die alle Eigenschaften des Veronals

zeigte; ferner spracb die Krankengeschichte dafflr und endlich konnten alle

Ahnlicben Mittel, Morphium, Sulfonal, Trional etc. nach Lage der Sacbe

ausgescblossen werden. Die Frage, ob 10 g Veronal bei cinem Erwacbsenen

tOtlich wirken kOnnen, ist nicht leicbt zu beantworten; Tierversucbe sind

nicbt beweisend, Erfahrungen am Menschen liegen nicht zahlreicb genug

vor. H. ist der Ansicht, dass zwar unter besonderen (JmstAnden 10 g
Veronal tOtlich wirken kOnnen, bier aber, bei einem gesunden, kr&ftigen

Menschen, diese Annabme in bohem Grade unwahrscbeinlich ist. Nun
bat aber im vorliegenden Falle Patient nicht nur 10 g Veronal, sondern

gleichzeitig noch ein zweites Gehirngift, das Farnextrakt, genommen; dieses

letztere hat auch die auffaliende Pupillenverengerung bewirkt. Infoige der

durch das Veronal bervorgerufenen Schlafsucht wurde die Ausscbeidung

des Pilixgiftes stark beeintr&chtigt, und die Combination beider Gifte hat

in diesem Falle den tOtlichen Ausgang berbeigefuhrt. K. Kronthal.

H. B. Anderson, Strain as a factor in cardio aortic lesions. Brit. med.

journ. 1905, No. 2336.

Vorliegende Arbeit handelt von dem Einfluss geringerer Grade kOrper-

licber Anstrengung auf scbon erkrankte resp. geschwAcbte Herzen oder

Aorten. Zu berucksichtigen ist, dass mit dem Beginn kOrperlicher Uebung

der arterielle Druck ansteigt einerseits infoige der Compression intra-

muskulSrer GefSsse dtirch die Muskelcontraktionen, andererseits durch die

gesteigerte Arbeit des linken Ventrikels, durch vermehrte Blutansammlung

und Dilatation des linken Herzens sowie des vermehrten peripheren Wider-

standes. Diese anfftngliche Drucksteigerung macht nach kurzer Zeit einem

verminderten arteriellen Drucke Platz infoige von Dilatation der peripheren

Arterien und von Ruckstauung nach dem rechten Herzen zu. Bei akuter

Oeberanstrengung kommt es entweder zum baldigen Ausgleich der StOrungen

oder zum plOtzlichen Tode oder zu dem Zustande des sog. ,. irritable heart“.

Chroniscbe Herznberarbeitung zeigt ahnliche Symptome mit deutlicberen

Erscheinungen von Seiten des Nlyocards, mit ausbleibender Compensation

und mit eventuellem Eintritt von StOrungen am Klappenapparat. Gegen-

uber den in der Jugend auftretenden UebOranstrengungen des Herzens

inachen die bei alten Lenten zu beobachtenden wcsentlicb schwerere Er-

scheinungen infoige der allgeraeinen Krn&hrungsstdrungen und der speciell

von Seiten des Herzens und der arteriellen GefSsse zu constatirenden. Zu

den schwersten StOrungen fuhrt Ueberanstrengung bei Erkrankungen des

Myocards infoige akuter Krankheiten (Typhus, Diphtheric, Gelenkrheuma-

tismus. Pneumonic, Influenza etc.). L. Perl.
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H. Kiinzel, Eitrige Peritonitis im Anschlusse an akute Tonsillitis. Munch
raed. Wochenscbr. l'.KM, No. 43.

Withrend die Aetiologie der akuten Peritonitis in vielen Fallen klar

ist, giebt es docb noch iramerhiu eine Reihe soldier Krankheitsfalle, deren

Herkunft dunkel bleibt, und die als idiopathische bezeichnet werden. Docb
haben bakteriologische und mikroskopische Untersuchungen in jungster Zeit

deren Zahl mehr und mehr eingeschrSnkt. So ist zvveifellos festgestellt,

dass sekundbr nach einer akuten Tonsillitis eine akute Entzundung des

Kaucbfelles vorkommen kann. Ein einsoblagiger Fall, der eine lSjahrige

Kuchin betraf, und der rait deni Tode endete, wird von K. inigeteilt.

Durch die bakteriologische Untersuchung wurde mit Sicberbeit festgestellt.

dass im Sekret der bciderseitigen Tonsillen, sowie im peritonitischen Ex-

sudat reichlich der Streptococcus pyogenes, var. longa vorhanden war.

Die Uebereinstimmung dieses Befundes mit der weiteren Tatsache, dass in

den verscbiedensten anderen in Betracht kommenden Organen der Befund

negativ war, muss zu der Annahme eines Zusanimenhanges der beiden ge.

nannten Affektionen fiihreo. In jedem Falle beweist die vorliegende

Krankengescbichte wiederum die schon in neuerer Zeit oftmals betonte

Wicbtigkeit der Tonsillen als Eingangsort fur alle mOglicben Infektionen.

Carl Rosenthal.

0. Heubner, Die Bebandlung der Urilmie bei der akuten Nephritis ini

Kiudesalter mittels grosser Blutentziehungen. Charite-Annalen 1905,

S. 228.

Theoretische Erw&gungen und praktische Erfahrungen sprechen fur die

Zweckmitssigkeit firtlicher oder allgemeiuer Blutentziehungen bei der akuten

Urilmie im Kindesalter. Die Entlastung der Nieren von dem uberm&ssig

angebUuften Blute wird unter alien Umst&nden anzustreben sein, wenu sicb

ihr Gewebe von der Infektion erholen soil. Praktiscb bewabrt hat sich

dieses Vorgehen bei der urkmischen Eklampsie der Erwacbseneu, und

Michelet, Walko u. A. herichten iiber gunstig verlaufene Falle von

Uramie bei Scharlachnephritis, die mit Venasektionen bebandelt waren.

H. selbst wandte zunachst nur ortlicfae Blutentziehungen in der Nieren-

gegend an, uberzeugte sich aber bald, dass der Einfluss der Ortlichen Blut-

entziebungen auf eine gunstige Wendung der Uramie in ziemlich gleich-

laufendem Verhaltnis mit der Menge des entzogenen Blutes stand. Man
kann durch 6 Blutegel, die man zwiscben Thoraxrand und Huftbeinkamm

applicirt, 50—60 g und durch intensives Nachbluten noch 100 g und mehr
Blut entleeren. Mit dem Aderlass kann man eine Blutmenge von 100 bis

150 g bei Kindern zwiscben 6— 10 Jabren ohne Schwierigkeit entzieben,

bei kraftigeu Kindern und besonders intensiveo Fallen sogar raehrmals.

Oder es wird einer reichlichen Blutung aus den Blutegelstichen noch ein

Aderlass am folgenden Tage nachgeschickt. Auf 30 mit Blutentziehungen

behandelte Falle karacn 7 Todcsfalle, auf 11 ohne Blutentziehung behandelte

Falle akuler Uramie 5 Todesfalle; dort also 23 pCt., hier 44,4 pCt. Die

Wirkung der grossen Blutentziehungen ist kein ganz plOtzliche; vielmehr

vergehen in schweren Fallen eine ganze Reihe von Tagen, bis alle urami-

schen Erscbeinungen geschwunden siud. Inimerhin pflegen die ersten An-
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f&nge eioer Wendung zum Besseren sich alsbald nacb der Blutentziehung

einzustellen nnd man kann zur weiteren Beseitigung der noch iibrigen

urSmiscben Erscbeinungen nach dem Aderlass die bisber angewandten

Maassuahmen. besonders Analeptica und schweisstreibende Methoden mit

benutzen. — Die Indikation fur den Aderlass geben nicht nur Zeichen

erbOhten Blutdrucks, also voller, gespannter Puls, sondern auch bei

frequentem und kleinem Puls kann darait genutzt werden. Die Gefabr

liegt offenbar bei der UrSmie in der Intensity der Nierenerkrankung, nicht

in der Herzscliwficbe. Kraftige Analeptica konnen dennoch neben dem
Aderlass zu Hfilfe genommen werden. — Ueberall, wo die Veufisektion

nicht den gewfinschten Erfolg batte, fandeu sich bei der Sektion in den

Nieren ausserordentlich schwere Stornngen. — Auch bei nicht scarlatiuOsen

hamorrhagischen Nephritiden wird mit Erfolg vom Aderlass Gebrauch ge-

macbt. In einem dieser Falle, in dem sich im Anschluss an die Uramie

eine Psycliose entwickelte, wurde ein weiterer Anstoss zur vdlligen Ab-

beilung der nervOsen Erscheinungen durch eine 3 Tage nach dem Aderlass

ausgeffihrte Spinalpunktion gegeben. Stadthagen.

Linger und Helber, Experimentelle Untersuch ungen fiber die Einwirkung

der Rfintgenstrablen auf das Blut und Bemerkungen fiber die Einwirkung

von Radium und ultraviolettem Lichte. Deutsches Arch. f. klin. Med.

Bd. 83, S. 479.

Verff. bestrahlten Hunde, Kaninchen und Ratten bis zur Erreichung

von Leukocytenfreiheit im kreisenden Blute. Eine Verringerung der Erytbro-

cytbeuzahlen, der Blutpl&ttchen und des H&moglobingebaltes fand sich nur

cntsprechend der Abnahme des Allgeraeinzustandes der Tiere. Trotz des

massenhaften Zerfailes von weissen Blutkfirperchcn verfinderte sich auch

die Zahl der Blutplfittchen nicht, ein gerade in Hinblick auf eiue noch

geltende Theorie der Blutplfittchenentstebung wichtiger Befund. Die

Rontgenstrahlen wirken also nur rein elektiv auf die weissen Blutkfirper-

chen. Am raschesten gingen die Lymphocyten zu Grunde, die polynuklefireu

Zellen verminderten sich anfaugs relativ langsam, die iibrigen Leukocyten-

formen unterliegen der Eiuwirkung der Riintgenstrahlen anscheiuend nur

in geringem Grade. Leukocytenansammlungen in Organen, die das Ver-

schwinden der weissen Blutkorperchen aus dem Blute hfitten erklfiren

lassen, warden trotz eingehender Untersucbungen nicht gefunden. Im
Gegenteil zeigten sich, zumal bei Kaninchen, neben dem Blut auch Milz,

Knocbenmark und Darmfollikel stark verarmt an weissen Blutkorperchen.

Diese Leukopenie der inneren Organe tritt aber erst spSter ein, als die im

cirkulirenden Blute bemerkbare, sodass also in letzterem die Leukocyten

am meisteu von alien Geweben dem zerstfirenden Einflusse der ROntgen-

strahlen unterliegen.

In dem Serum bestrahlter Tiere fanden sich nun Stoffe, die leuko

toxisch wirken. Setzt man zu einer leukocytenhaltigen Flfissigkeit (Em-

pyem) das Serum bestrahlter Tiere oder injicirt man es niclitbestrahlten

Tieren, so tritt nach 1—2 Stunden eine ausgiebige Auflfisuug von Leuko-

cyten auf. Diese leukotoxiscbe Eigenschaft scheint etwa der Stfirke der
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vorhergegangenen Bestrahlungen proportional zu sein. Die Leukotoxin-

bildung ist nicbt durch Einwirkung der ROntgenstrahlen auf das Serum
bedingt, denn die Injektion von bestrahltem Serum bewirkt bei Tieren ini

Gegenteil eine Leukocytose. Nur da, wo das Serum bei der Bestrabluag

noch Leukocyteu entbielt, also aus dem Zerfall von Leukocyten, biidet

sicb das Leukotoxin. Mit bereits abgetOteten Leukocyten l£sst sich eine

Produktiou von Leukotoxin nicbt anregen. Genau wie anders gewonnenes

Leukotoxin l£sst sich das ROntgen-Leukotoxiu durch Erw&rmung auf 55 bis

60° inaktiviren, ferner ruft es nach anf&nglicher ZerstOrung der weissen

Blutkorperchen eine Immunitat gegen das Leukotoxin hervor.

Nach RQntgen bestrahlungen treteu Nepbritiden auf, die nicht durch

direkte Einwirkung der Strahlen auf die Nieren bedingt, vielmehr wohl

dem Leukotoxin zur Last zu legen sind.

Radium und ultraviolettes Licht haben keinen wesentlichen Einfluss

auf das Blut. Alkan.

N. Gierlich, Leber infantilen Kernscbwund. Deutsche med. Wochenschr.

11)05, N. 37.

G. beobachtete bei einem 14jfihrigen M&dchen eine angeborene 1.sh-

rilling beider N. faciales, des linken N. hypoglossis und der Blickricbtung

nach links und rechts bei erhaltener Convergenz. Die L&hmung ging mit

Atrophie einher und war im Gebiete der Nn. faciales complet im Augen-

und Wangenteil, with rend die Mtindwinkel nach beiden Seiten verzogen

werden konnten. Die elektrische Erregbarkeit war im Gebiete beider

Nn. faciales wie des linken N. hypogl. am Nerven wie Muskel auf den

galvanischen und faradiscben Strom erloschen; nur die unteren Mundwinkel

waren direkt mit beiden StrCmen vora Muskel (nicbt aber vom Nerven)

erregbar. Der Herd der L&hrauug durfte frontalwftrts vom Abducenskern

in der Med. oblongata und in dem caudalen Brdckeneude zu suchen sein.

Die Affektion war angeboren und stabil seit der Geburt; es durfte eine

Aplasie Oder Hypoplasie dieser Teile resp. der Kerne dieser Gegend vor-

liegen. S. Kalischer.

H. Curschmann, Ueber Muskelbvpertropbien byperkinetiscben Ursprungs

bei toxiscben Polyneuritiden. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 34.

Ira ersten Falle bestand bei einem Alkoholi-sten mit Neuritis des

N. ischiad. rechts und Peroneus links iufolge heftiger Crampi der rechten

W'adenmuskulatur eine hochgradige Hypertrophie des M. gastrocnemius

dexter. Im zweiten Falle lag Tabakspolyneuritis mit typischer Amblyopie

vor und heftigen Crampi der Exteusoren der Unterschenkel; die Mm. tibiales

antici waren hypertropbisch und geschwScht; die galvauische direkte Er-

regbarkeit gesteigert. Eine histologische Untersuchung der Muskeln konnte

nicbt vorgenommen werden. Die Falle des Verf.’s lehren, dass auf Basis

von toxiscben Neuritiden Crampi uud Hypertropbien der geschwltchten und

beteiligten Muskeln auftreten kOnnen. S. Kalischer.
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B. Hahn, Beitrag zur Pathogenese der transitorischen Aphasie bei Typhus

abdominalis uud ihrer Beziehuug zum akuten circuraskripten Oedem.

Wiener klin. Wochenscbr. 1904, No. 40.

Ein 12jabriger Knabe zeigte ini Verlaufe des Typbus abdominalis

sechs Tage lang anhaltend die Symptome einer completen motoriscben

Apbasie, die plfitzlich auftraten und plotzlicb schwanden. Gleicbzeitig mit

dem Auftreten der Aphasie zeigte sicb hier an der Haut eine Urticaria

gigantea reap, ein akutes umschriebenes Hautodem. Wegen des transitori-

Cbarakters der Aphasie beim Typhus, wegen des pldtzlicben Auftretens

und Schwindens wie des gelegentlichen Intermittirens und eudlich wegen

ihres haufigen Auftretens in der Reconvalescenz sucht H. die Ursache

nicht in grobanatomischen Veranderungen, sondern in vasomotorischen

VorgStngen, die durch Toxine hervorgernfen werden. Fur diese Annahme
bietet dieser Fall durch das gleichzeitige Haut&dem eine grosse Stiitze.

S. Kalischer.

K. lienneberg, Ueber einen mit Bulb&rparalyse complicirten Fall von

combinirter Systemerkrankung. Monatsschr. f. Psvch. u. Neurol; Bd. 16,

H. 4.

Bei einer 38j3hrigen Arbeiterfrau bestanden neben Parese und Atrophie

der unteren und oberen Extremit&ten Biasenstorungen, Bulbarsymptorae und

Schwund der Patel larreflexe und Augenrauskell&hmungen. Die Diagnose

wurde anfangs auf combinirte Erkrankung der Ruckenmarksstr&nge, spilter

auf chroniscbe Herdmyelitis oder atypische Sclerosis multiplex gestellt.

Die anatomische Untersucbung ergab Degeneration der Pyramidenseiten-

strange, der Kleinhirnseitenstrangbahuen und der Hinterstr^nge sowie

Scbwund der Ganglieozellen in den Clark’schen Saulen, VorderhOrnern

und iu den Kernen der Hed. oblongata. Die Hinterstrangsaffektion unter-

schied sich wesentlich von der der Tabes dorsalis. Der Verlauf erwies

sich klinisch und anatomisch als ein abgelaufener. Die Degeneratiouen

konnten auch in diesem Falle nicht als systematische im strengsten Sinne

angesehen werden und schienen durch anf&ngliche diffuse kleinere De-

generationsberde bedingt zu sein. Auch in einigen anderen complicate

wie hier eine Bulb&rparalyse und spinale Muskelatrophie das Bild der

combinirten Strangdegeneration. S. Kalischer.

Valutle, Le blepharospasms traite par les injections profondes d’alcool

au niveau de Femergence du nerf facial. Annales d’oculist. 1905, Dec.

V. hat Falle von Lidkrampf mit Erfolg durch tiefe Injektionen von

Alkohol (80° mit Zusatz von 0,01 Cocain auf den Cubikcentimeter) an

der Austrittsstelle des N. facialis aus dem Foramen stylomast. behandelt.

Die alsbald eintretende Gesichtsnervenlfihmung verschwand in kurzer Zeit,

die Lidkrfimpfe hOrten auf. Freilich ist die Zeit der Heilungsdauer bisher

noch eine kurze; ob der Erfolg ein dauernder sein wird, bleibt abzu-

warten. (Ref.). Bernhardt.
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P. Necker, Ueber die Verwendung des Isoforros in der dermatologiscben

Therapie. (Aus Dr. M. Joseph's Poliklinik f. Hautkrankh. in Berlin.)

Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 38.

Das Isoform (Parajodoanisol), eine ungiftige. in Wasser nicht losliche,

angenehm nacli Anis riechende krystallinische Substanz von stark anti-

septischen Eigenschaften kommt als oOproc. mit Ca. phosphor, gemischtes

Pulver, als 50proc. Glycerinpaste, sowie in verscbiedenen Verbandstoffen

in den Handel. N. hat es, ansser in der klinischen Chirurgie, insbesondere

bei 60 Mannern mit meist venerischen GenitalgeschwQren versucht. Da
das 50proc. Pulver seiner atzenden Wirknng wegen den Kranken nicht in

die Hande gegeben werden soli, wurde es von ihin selbst in zweitagigen

Interval leu mit einem festen Wattetupfer sorgsam aufgetragen, was in der

Kegel nur leichtes Brennen hervorrief; in der Zwischenzeit benutzten die

Pat. ein mit Ca. phosphor, auf 5— 10 pCt. verdunntes Pulver. Die Ge-

schwure reinigten sich meist sehr schnell und der Gewebszerfall kam bald

zum Stillstand. Bei gleichzeitiger Balanitis geniigte eine einmalige An-
wendung der 50proc. Paste, urn die Sekretion zum Versiegen zu bringen.

Dagegen erwies sich das PrSparat nicht immer als reizlos. Bei einem

Pat., bei dem ein eroffueter Bubo mit Sproc. Gaze tamponirt und dann

mit einem impermeablen feuchten Verbande bedeckt worden war, entstand

nach 24 Stunden ein ausgebreitetes scharlachfihnliches Exanthem, in 5

anderen Fallen, trat — ubrigens aucli unter feuchten Verbanden — eine

in Oedem und Pustelbildung sich aussernde lokale Reizung ein. Anderer-

seits wurde von einem Pat. das Isoform gut vertragen, bei dem vorher

.Iodoform eine Dermatitis hervorgerufen hatte. — Bei Bubonen, die freilich

nebenbei mit Bier’scher Staunng behandelt wurden, waren sonst die Er-

fahrungen sebr gunstige. — Von oberfliichlichen mvkotischen Processen

beilten nach 2—4maliger Anwendung einer 10- oder 25proc. Isoformsalbe

eine Trichomycosis palmellina und mehrere Kalle von Pityriasis versicolor

vollstandig, solche von Herpes tonsurans teilweise. Auch bei Sycosis

vulgaris hatte die Salbe recht gute Wirkung. — Bei Gonorrhoe zeigte sich

das Mittel in */2
— 3proc. Emulsiouen oder 5proc. Stabchen sehr wenig

verlasstich, wJhrend bei postgonorrhoischer Urethritis einige Druckspulungen

mit */2 proc. Emulsion anhaltende Besserung zur Folge batten. Befriedigend

wirkten lnjektionen der Emulsion in je einem Kalle von ulcerdser, post-

puerperaler und tuberkulSser Cystitis; die subjektiveu Beschwerden wurden

gemildert und die Capacitat der Blase stieg. H. Muller.

F. v. Veress, Ueber Lupus vulgaris postexanthematicus. (Aus Dr. P. S. Unna’s
Dermatologicum in Hamburg.) Mouatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 40,

No. 11.

Bei einem Gjabrigen Knaben hatte sich ira Anschluss an Wasser-

pocken, deren Blasen verschorft, aber nicht geheilt waren, ein disseminirter

Lupus entwickelt; es bestanden ini Gesicht, an den Extremitaten und ain

Gesass 1G zerstreute, linsen- bis inarkstiickgrosse Herde, die sammtlich

excidirt wurden. — Wahrend die ineisten Autoren aunehmen, dass es sich

in derartigen Fallen, wie sie nach Scharlach, Maseru, Varicellen mehrfach
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beobachtet worden sind, uni eine durch das Fieber und die Schwachung

des Organismus begiinstigte hamatogene Infektion der Haut von einem vor-

bandenen inneren tuberkulOsen Horde aus handelt, halt Verf. die Ent-

stehung durch Sussere Inoculation fflr wahrschcinlicher. Fur eine solche

scheint ihm namentlich das Fehlen von Metastasen in inneren Organeu

und von allgemeiner Embolisation, die Entstehung des Lupus nach Ablauf

des akuten Exanthems und nicht walirend desselben, sowie die haufig vor-

kommende spatere Vermehrung der EfBorescenzen zu sprechen. Die Multi-

pl i ci tut und das gleichzeitige Auftreten der Herde lasseu sicli seiner An-

sicht each auch bei der Annahme einer Infektion von aussen ganz gut

erklaren, da die durch das Exanthem hervorgerufenen vielen Lasionen der

zarten Kinderhaut, das Jucken und Kratzen die beste Vorbereitung und

Gelegenheit fur die Uebertragung und Ansiedelung der Tuberkelbacillen

bilden. — Auch die vom Verf. gefuudenen histologischen Veranderungen

entspreeben denen eines Inoculationslupus und gaben gar keinen Anhalt

fur einen embolischen Ursprung: die Herde lagen roeist dicht unter dem
Epitbel ini Stratum papillare und Hessen nirgends eine engere Beziebung

zu den GefAssen erkenneu. H. Muller.

Grosz , Ueber nichtgonorrhoische Urethritis. Arch. f. Dermatologie.

Bd. 75. S. 39.

Verf. kommt in Uebereinstimmung mit den Erfahrungen anderer Beob-

achter zu einer Einteilung der nichtgonorrhoischen Urethritiden in zwei

wesentlich von einander verschiedene Gruppen, diejenige der akuten rasch

und gunstig verlaufenden und diejenige der chronischen, Ausserst hart-

nAckigen FAlle. Die ersten kunnen, wie auch experimentell erwiesen worden

ist, durch Eindringen verschiedener Bakterienarten in die Urethra ent-

stelien. In diesem Falle unterdriicken die eingebrachten Bakterien die

normale Urethraflora fur einige Zeit und damit ist eine rasch zuruck-

gehende Entzundung verbunden. Oder cs dringen Toxine in die Urethra,

wie das experimentell durch Einbringen abgethteter Kulturflussigkeiten

veranschaulicbt werden kann, und erzeugen eine ebenfalls akut verlaufende

aseptische Eiterung. Fur die chronischen Falle kann Verf. sich nicht zu

einer bestimmten Atiologischen Erklarung entsebeiden. Er halt es fur

fraglich, ob die hier gefundenen Bakterien, die auch normalerweise in der

HarnrOhre vorkommen, wirklich die Krankheitserreger sind, oder ob in

diesen Fallen eine nicht n&her nachweisbare Aenderung der Urethral-

schleimhaut entxteht in dem Sinne, dass dieselbe fur gewisse Bakterien

gunstigere Lebensbedingungen darbietet. Praktisch von Interesse ist der

Zusammenhang soldier chronischer Urethritiden bei verheirateten MAnnern

mit eineni gynakologiscben Leiden dcr Ehefrau, von dem aus immer neue

Heinfektionen erfoigen kOnnen. In einem vom Verf. mitgeteilten Falle war

die Beseitigung eines hochgradigen Prolapses der Vaginalschleiinhaut und

des Uterus mit begleitcndein Fluor auch fiir die chronische Urethritis des

Mannes heilsam, walirend in einem zweiten Falle die gynAkologische

Behaudlung der Ehefrau versagte. — Uebrigens sind nach den Er-

fahrungen des Referenten auch in chronisch verlaufenen Fallen dieser Art
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durch geeignete Lokalbehandlung nicht selten therapeutische Erfolge er-

reichbar. B. Marcuse.

Niter aud Uhle, The use of jodide of silver in urethritis. University of

Penns, med. bullet. May 1905, No. 3, p. 89.

Verff. haben das in der Photographic vielgebrauchte Jodsilber (AgJ

)

zur Behandlung gonorrhoischer Urethritis angewandt. Sie kanien auf dieses

mediciniscb fast kaura benutzte Priiparat durch Zufall indem sie ein anderes

sehr wirksames Silberpriiparat, das sie nicht ncnnen, das aber sehr schniutzig

und deshalb unbrauchbar war, zu entfarben versuchten. Das Silberjodirl,

das in Wasser unlOslicb ist. wandten sie in einer 5proc. Emulsion an, fur

deren Herstellung sie Quittenschleim (Mucilago cydoniae) empfehlen. Es

wurden fiber 100 Patienten datnit behandelt und sowohl in akuten Fallen

wie in chronischen hervorragende Erfolge erzielt. Das Mittel wurde in

der erw&bnten Concentration auch in ganz frischen und ursprunglich

scbmerzhaften Fallen ohne Beschwerden vertragen. Das akute Stadium

wurde durch dasselbe erheblich verkurzt, aber auch zur vfilligen Be-

seitigung der Faden war kein anderes Medikament nOtig. In alteren Fallen

von Urethritis posterior wurden tiefe Harnrohreninjektionen mit der gleichen

Concentration vorgenommen, bei Infiltratcn wurde durch gleichzeitige Bougie-

behandlung auch in alten Fallen volliges Schwinden der Ffidon erreicbt.

Einige Male kamen lOproc. Emulsionen zur Anwendung. Verff. fordern

zur Nacbprfifung auf, in alien Fallen, wo eiue Siiberbehandlung indicirt

erscheint. B. Marcuse.

v. Pratique und Garkisch, Beitrage zur ektopischen Schwangerschaft.

Zeitschr. f. Heilk. 1905, H. 9.

In dem einen der beiden von den Verffn. beschriebenen Praparate

von ektopischer Schwangerschaft handelte es sich um Implantation des

Eies in einera nach dem Uterus zu blind endenden Tubengang und sekun-

dare Ruptur der Tube fern von der Placentarstelle nach vfilliger Aus-

stossung des dreiwochentlichen Ovulums aus der Fruchtkapsei. — Im

zweiten Falle handelte es sich um eine Graviditas interstitialis mensis 11,

Ruptur, Resektion des linken Uterushornes. — Als Ilauptergebnis ihrer

Untersuchungen au den interessanten Praparaten heben die Verff. hervor:

1. Die congenitale llivertikelbildung ist als Ursache der Extrauterin-

schwangerschaft erwiesen und niacht auch die gleiche Wertigkeit erworbener
Divertikel, im weitesten Sinne genommeu wahrscheinlich. — 2. Inter-

stitielle Graviditat ist auch ohne Divertikelbildung und ohne Salpingitis

nodosa mfiglich, verursacht durch Verengeruugen und Faltenverwachsungen

des uterinen Tubenabschnittes. — 3. Die deciduale Reaktiou des ioter-

muskularen Bindegewebes bei Tubargraviditat ist sichergestellt, ebenso die

Entwickelung einer regelrechten Decidua basalis und capsularis in der

Tube. Br. Wolff.

Einsendungen werden *u die Adreeee des Herni Oeh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernliardi (Berlin W.
FrattzoHHche Ntruse 21) oder an die Verla^handlung (Berlin J4W., Unter den Linden 6S) etbeten

Verlig von A u k uet Uirseb^ald in Berlin. — I'ruck von L. Hehumaeher in Berlin N. 24.
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A. Jolles, Ueber den Nachweis der Pentosen im Harn. Centralbl. f. inn.

Med 1905, No. 43.

J. bespricht die Schwierigkeit mittels der klinisch benntzten Verfahren

Pentosen und Glykurons&uren im Harn von einander zu scheiden. Er em-

pfiehlt zum sicheren Nachweis ersterer folgendes Verfahren. 10—20 ccm
Harn werden mit essigsaurem Natron und Phenylhydrazin eine Stunde ge-

kocht. dann kalt gestellt. Der entstandene Niederschlag wird gewascben,

in ein Destil lirkOlbchen gebracht und nach Zufugung von concentrirter

SalzsSure in ein mit destillirtem Wasser bescbicktes Rflhrchen Qberdestillirt.

Das Destillat giebt. wenn Pentosen zugegen sind, mit dem Bial’schen

Orcin-Salzsaure-Eisenchlorid-Reagenz GrunfSrbung; wenn Glykuronsaure

vorbanden ist, keine Farbung. A. Loewy.

XL1V. Juhrgang
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1) H. Wagner, Die quantitative Zuckerbestimmnng ira Harn und ihre

klinische Bedeutung nebst Beschreibuug eiues neues Gilhrungsapparates.

Gahrungs-Saccharo-Manoraeter. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 4fi.

2) If. Citron, Das GShr-Saccharoskop, eiu neuer Apparat zur quantitativen

Zuckerbestiimnung. Deutsche med Wochenschr. 1905, No. 44.

If W. beschreibt einen Apparat. der auf dem Princip des Lohnstein-

schen Gahrungssaccbarometers berulit. Er ist jedoch derart eingerichtet.

dass die G&hrungsflussigkeit nicht mit dem Quecksilber in Beruhrung

komint. Dieses bleibt sauber und es bedarf keiner besonderen Keinigung

desselben vor jeder Bestiinmung.

2) C.’s Apparat beruht auf der inittels Senkwaage ermittelten Aenderung

des speciliscben Gewichts, die zuckerhaltige Harne durch die Gahrung er-

fahren. Um aus der Differenz der specifischen Gewichte genau den Zucker-

gehalt zu erfahren, ist eine gute Mischung der Harnliefesuspension und

Kenntnis der Temperatur der gahrenden Fliissigkeit erforderlich. Fur

beides ist bei dem C.’schen Apparat durch eigenarlige Anordnung gesorgt.

An Skalen lftsst sich der Proceutgehalt des Harns und die Temperatur-

correktur direkt ableseu. Der Apparat soli Werte ergeben, die mit den

des Lohnstein’schen ubereinstimmen. A. Loewy.

1) K. Claus und (». Kmhden, Pankreas und Glykolvse. Hofuieister’s

BeitrSge. Bd. VI, S. 214.

2) 0. Cohnheim, Ueber Kohlehydratverbrennung. (III. Mitteilung.) Zeit

schrift f. physiol. Chem. Bd. 43, S. 547.

3) R. Clans und 11. Hinbden. Pankreas uud Glykolvse II. Hofnieister's

Beitr&ge. Bd. VI, S. 343.

1) CoHNHEIM hatte Versuche mitgeteilt, nach denen sich aus dem Pan-

kreas ein kochbestandiges Kxtrakt gewinnen lasst, das im Verein mit Muskel-

presssaft in kurzer Zeit grOssere Mengen Traubenzucker zu zerstOren vermag.

wahrend das Pankreasextrakt fur sich ohne Ein floss auf Traubenzucker ist.

ebenso wie der Muskelpresssaft, der bCchstens ganz minimale glykolytische

Eigenschaften besitzt. Diese Versuche k5nnen Verff. auf Grand eingehender

Nachprufung nicht bestatigen und komineu zu dem Schluss, dass die beob-

achtete ZuckerzerstOrung nicht fermentativer, sondern wahrscheinlich bak-

terieller Natur ist.

2) Gegen diese Sclilussfolgeruug wendet sich C. in einer kurzen Mit-

teilung und zeigt an neuen Versuchen, dass 0. und E. aus dem Grunde
zu negativen Kesultaten gekommen sind. weil sie ihre Presssftfte mit physio-

logischer Kochsalzlosung verdiinnt hatten. Kin Zusatz von Chlornatrium

aber hebt die Fermentwirkung auf, wahrend Wasser indifferent ist.

3) C. und E. Iiaben daraufhin noch einmal Versuche mit Pankreassaft

unter Vcrmeidung von pbvsiologischer Kochsalzlosung angestellt, sind aber

zu keinem anderen Rcsultat gekommen. Sie halten darum nach wie vor

an ihrer Behauptung fest, dass die von CoHNHEIM beobachtete Glykolyse

auf zufiillige Verunreinigungen — wahrscheinlich bakterieller Natur —
zuruckzufubreu ist. Wohlgemuth.
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(i. Sattu, Studien fiber die Bedingungen der Acetonbildung im TierkOrper.

Hofraeister’s BeitrOge. Bd. VI, S. 370.

In kleinen Mengen tritt Aceton in fast jedern Ham auf. Die Ent-

ziehung von Kohlehydraten fuhrt zur Verraehrung, die Zufuhr zur Herab-

setznng der Acetonaussckeidung. Als Quelle grosser Mengen von Aceton-

kOrpern ist sicberlicb nicht das Biweiss zu betrachten. Das geht hervor

einerseits aus dem Verhaltnis der Eiweisszersetzung zur Acetonausscheidung

— es wurde oft mehr Aceton constatirl. als dem Eiweissverlust entsprach —

,

andererseits konote iiieinals ein Parailelismus zwischen Stickstoff , Phosphor-,

Schwefel-Ausschcidung und dem Aceton festgestellt werden. Da die Kohle-

bydrate wegen ihrer hemmenden Wirkung auf die Acetonproduktion nicht

in Betracht kammen. so verbleibt als Quelle nur noch das Fett.

Wohlgemuth.

C. Lewin, Ueber experimented bei Hunden erzeugte Tumoren nach einer

Krebsubertragung vom Menschen. (Aus dem stadt. Krankenh. Gitschiner-

strasse in Berlin.) Deutsche med. Wocheuschr. 1005, No. 38.

Verf. fibertrug zum Stadium der Autolyse im lebenden Organismus

Kaninchen und Hunden Organstfickchen, Organbrei und auch Carcinom-

stfickchen in die BaucbhOhle. Die letzteren ruhrten von einer Frau her,

die an einem uberaus bOsartigen Ovarialcarcinom zu Grunde gegaugen war.

Der Hand, dem von diesem Carcinom Stuckclien beigebracht waren, wurde

nach drei Wochen getOtet. Es fatiden sich bei ihm zahlreiche KnOtcben

auf dem Peritoneum, ein Tumor von KirschgrOsse auf der Laparatoinie-

uarbe und geschwollene nicht verkfiste Lymphdrfisen. Mit Stfickchen von

Lymphdruse und PeritonealknOtchen werden zwei weitere H unde geimpft

und nach ca. zwei Monaten ihre BauchhOhle untersucht. Bei beiden fanden

sich ein Tumor an der Narbe, KnOtcben auf dem Peritoneum und bei dem

zuletzt genannten Hunde stecknadelkopfgrosse KnOtcben in der Leber. Die

mikroskopische L'ntersuchung der KnOtchen vom ersten Hunde ergab An-

haufungen von Rundzedcu, dazwischen einige gelappte Kerne und spindel-

fOrmige Zellen, ferner grdssere blasse Zellkerne. Die Lymphdrfisen zeigten

nur das Bild entziindlich geschwollener Drfisen. Die Narbengeschnulst

bestand aus sich netzartig kreuzenden Bindegewebsfasern, Kundzellen,

spindeligen Zellen und gelapptkOrnigen Leukocyten. Nekrosen und Riesen-

zellen waren nicht vorhanden. Bei dem zweiten mit PeritonealknOtchen

des ersten geimpften Hunde bestanden mikroskopisch die PeritonealknOtchen

aus zahlreichen Zellen mit grossem blassen Kern, Leukocyten und Kund-

zellen. Nekrosen oder Kiesenzellen waren nicht vorhanden. Der Bauch-

deckentumor zeigte rcichliche Bindegewebsentwickelung, Zuge kleinzelliger

Infiltration und in den Maschen zwischen den Bindegewebszugen proto-

plasraareiche Zellen in i
t

grossen, sich blas$ffirbenden Kernel) Zwischen

dieseti Zellen fanden sich Leukocyten. Etwas filtere Tumorstucke zeigten

stellenweise Verfettung der Zellen und nekrotischen Partien. Die kleiuen

Leberherde bestanden aus grossen, blassen, prutoplasmareichen Zellen,

dereu teils runde, teils Ifingliche Kerne sich blass farbten, und aus wenigen

Leukocyten und Lymphocyten. Die Umgebung des KnOtcheus war nicht

entzfindet. Die KnOtcben und der Tumor des mit Lymphdrusenmasse
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geimpften Hundes boton mikroskopisch dasselbe Bild. — Verf. glaubt. dass

die von iliro erzeugten Geschwiilste nicht einfaclie cnt/.undl idle Neubildungen

sind, wie sie nacli manclierlei physikalischen oder chemischen Reizuugen

des Peritoneums, nach Parasitcniujektionen und Orgatiuberpflanzungen Ofter

geselien worden sind. Dagegeu spricht Hire Uebertragbarkeit. InfektiOse

Graiuilonie scheinen es auch nicht zu sein, sonst batten die Impfnngen mit

suspendirten Tumorpartikelchen bei Mfiusen, Meerschweinchen nnd Kauin-

clien zu irgend welcheu Erscheimingen fuhren miissen. Wabrscheinlicb

sind es Blastonie, sicher aber wohl keine Carcinome oder Sarkotne.

Geissler.

Bardenheuer und Feinen, Ein Beitrag zur Pseudarthrosenbehandiung des

Humerus. Festschrift zur ErOffnung der Akademie fur prakt. Medicin in

Coin. Coin 1904. S. 241.

B. hat bei einem r>2j5hrigen ausserst schwachen lndividuum mit

schwerer Pseudarthro.se des rechten Humerus in der Mitte nach Ex-

cision der ,
/2 cm langen bindegewebigen Narbe und der Vereinigung der

Fragmente durch Silberdrahtnaht zur Sicherung der Heilung eine Rippen-
implantation angeschlossen. Ein zungenfOrmiger Hautschnitt von ca. 12 cm
Lange, 4 cm Breite wurde iiber dem sternalen Ende der rechten 3. Rippe

mit der Basis zur rechteg Achsel bin gefuhrt. Es folgte die zweimalige

subperiostale Durchsagung der Rippe an dieser Stelle in einer Ansdehnung

von 6 cm unter Schonung der umgebenden Weichteile, besonders der Art.

intercostalis, mit der Gigli'schen Sage und die vorsichtige LOsung des Rippen-

stuckes an der Hinterflache. Der dadurch gewonnene, aus Rippe, Periost,

Muskulatur, Art. intercostalis und Haut bestehende happen wurde dann

nach einer seitlichen Verschiebung auf die durch Draht vereinigten Knochen-

stucke des Humerus trausplantirt und daselbst durch zahlreiche Catgut-

n&hte in der Weise fixirt, dass das sternale Ende des Rippenstiickes dem
distalen, das axillare dem proximalen Fragment auflag. Nach 4 Wochen.

wahreud welcher Zeit die Knochenenden zieralich fest aneinander geheilt

und die Wunden grOsstenteils vernarbt waren, erfolgte die Durchtrenuung

der Hautbrucke und die Entferuung des Silberdrahts Die Verheilung der

Bruchenden erwies sich nach lingerer Fixation in GypsverbSnden als voll-

kommen knochern. Joachims that.

F. Roskoschny, Ein Fall von angeborener, vererbter Verbilduug beider

Knie- und Ellbogengelenke. Zeitschr. f. Chir. Bd. 76, H 4— 6.

Es handelte sich urn beiderseitige Genu valga inassigen Grades bei

Vater und Sohu, bervorgerufen durch einen vollstfindig isolirten mit Femur

und Tibia breit articulirenden Condylus interuus von mSchtiger GrOsse,

durch dessen Keilwirkung das Kniegelenk ganz seiner normalen Configuration

verlustig gegangen war Als Nebenbefund besassen Vater und Sohn am
homologen lielenk der oberen Extremitat. dem Ellbogengelenk angeborene

Luxation des RadiuskOpfchens. Jonchimsthal.
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Rebentisch, Bin eigenartigcr Fremdkdrperbefund bei Appendicitis. Deutsche

med. Wochenschr. 1905, No. 16.

Fall von gangrkiiOser Appendicitis i in Scheukelbruchsack bei einer

74j&hrigen Frau. Der Wurmfortsatz entliielt fiber hundert im Biter liegende

kleine FremdkOrper (Traubenlterne, Bmaillesplitter. Knochensplitter, Kiesel-

steinchen, Gallensteintruuimer und Darmsteinchen). Der seltene Befund ist

wahrscheinlich so zu erklareu, dass nacb eineui Appendicitisanfall vor

5 Jahren durch Narben und AdhSsionen die peristaltischen Bewegungen
des Blinddarms und Wurmfortsatzes beschrankt waren und sich die Fremd-

kCrper aus deni fliissigeo Hot leicht abscheiden und in den abw&rts ge-

riehteten Wurmfortsatz senken konulen Peltesohn.

Majewski, Arteficieller Leistenbruch. Bericht aus einer Vereinssitzung in

No. 9 u. 10 des n Miiit&rarzt“. Wien 1905.

Der betreffende Kranke — ein Soldat — wurde wegen Leistenbrucbs

deni Spital uberwiesen. Der Verdacht, dass der Bruch ein kunstlicher sei,

wurde dadurch erweckt, dass sich neben deni geschlossenen Leistenringe

ein Riss ini M. obliquus abdominis befand, durch den sich Ringcweidc

vordr&ngten. Die kdnstliche Erzeugung wurde schliesslich zugegebeu und

folgermaasseu geschildert: Lagerung mit angezogenen Beinen auf ein Bett,

kr&ftiges Anziehen des Hodensacks Darnach stiess ein Mann mit alter

Gewalt den Mittelfinger in der Richtung des Leistenkanals in den Bauch;

darauf wurde der Krauke sofort anfgestellt und so lange geschuttelt, bis

der Bruch heraustrat. Peltesohn.

R. Ureef, Studien znr Pathologie der Glaskdrperfibrille. Arch f. Augen*

heilk. Dill., 2. S. 1 19.

Nach den Untersuchungen von G. ist die Glaskorpertibrille im aus-

gewachsenen Zustand unveranderlich. Sie ist nicht imstande nachzuwachsen,

sich neu zu bilden oder zu teileu. Bine Regeneration der Glaskorpertibrille

giebt es demnach nicht, nur die GlaskOrperflussigkeit kann sich neu ab-

sondern Bbensoweuig giebt es eine tibrillare Entartung des Glaskorpers,

die Teilungeu und Vcrraehrungen der Fibrillen zur Voraussetzung hatte.

Etwas auderes ist die sogenannte Organisation des GlaskOrpers, d. h das

Hineinwuchern von Neuroglia, Bindegewebe und Blutgefassen, was haupt-

sSchlich von den Gefkssen der Retina und Chorioidea aus erfolgt. Die

einzige Yeranderung. welche die Glaskorpertibrille eingeht, ist ihre Auf-

Idsung bei Ern&hrungsst&rnngen im Gebiete des Corpus ciliare und des

Orbiculus ciliaris. Horstmaun.

J. Metier, Histologische VerSnderungen des Auges bei der Keratitis dis-

cifnrmis. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLIII
,

II, 4.

Bei der Keratitis disciformis handelt es sich uni einen wohlumschrie-

benen Krankheitsherd, der zweifellos durch eine Infektion zu Stande kam.

Die ubrige Hornhaut ist mit Ausnahme geringer sekundiirer Veranderungen

gesund. Die Erkrankung besteht in einer entzundlichen Infiltration, welche
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von der in der Oberfl&che gelegenen Infektionsstelle aus in das umgebende

Hornhautparenchym glcichmassig nach alien Richtungen, auch in die Tiefe,

fortschreitet und dadurch einen scbeibenfOrmigen Herd mit starker satu-

rirtem Rande erzeugt. Diese Tendenz, sich der Klache und Tiefe nach

auszubreiten, verschwindet rasch, indem sehr bald eine totale Nekrose des

Infiltrates und wohl auch der darin befindlichen Krankheitserreger eintritt.

Horstmann.

Lebrain, Ueber Spontanblutungen infolge von Arrosion des Sinus trans-

versus bei Scharlachotitis. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 1.

Auf Grand zweier eigener und einer Anzabl in der Litteratur vor-

liegender Falle von Spontanblutungen durch Arrosion des Sinus transversus

spricht sich Verf. dahin aus, dass die Gefahr des Eintretens derselben

gleich ist bei akuten und chronischen Otitiden. Aetiologisch kommen
Scharlach, Phthise. Cholesteatora in Betracht; bei den akuten Fallen scheint

Scharlach am haufigsten zu den Blutungen Veranlassung zu geben und

zwar infolge schnellen Eiutretens einer Nekrose des Warzenfortsatzes und

der Sinuswand. Die Frage, ob die operative Freilegung des Sinus bei

Scharlach nicht eine Pradispositioti fur die spatere Arrosion schaffe, glaubt

Verf. verneinen zu miissen, da auch Sinusblutungen in drei Fallen auf-

traten, die nicht operirt worden waren. Jedenfalls sei die Gefahr bei

Nichtfreilegung des Sinus grosser, was daraus hervorgehe, dass es in alien

Fallen oline operative Eroffnung des Proc. mast, zu letaler Sinusblutung

kam, wahrend in den drei operirten Fallen zwei gercttet wurden und der

dritte einer Complikation erlag. Als eine der hauptsachlichsten Schluss-

folgerungen filr die Praxis ergiebt sich, nach Verf., aus seinen Ausfuhrungen

die Notwendigkeit einer strengen I'eberwachung von Scharlachpatienten

nach der Aufmeisselung, besonders dann, wenn bei der Operation der Sinus

freigelegt wurde. Schwabach.

Most, Topographisch anatomische und klinische L'ntersuchungen fiber den

Lymphgefassa|>parat des ausseren und des mittleren Ohres. Arch. f.

Ohrenheilk. Bd. 64, S. 189 u. 233.

Verf.’s an den Leichen von neugeborenen Kinderu vorgenoramene In-

jektionen der Lympbgefassc des ausseren uud mittleren Ohres fuhrten zu

dem Ergebnis, dass ein continuirliches Capillarnetz anzunehmen ist, welches

von der Ohrmuschel und dem ausseren GebOrgang durch das Trommelfell

hindurch nach der Pauke und der Tube und schliesslich bis zum Pharynx

hin sich erstreckt. Fur die klinischen Verhaltnisse ergiebt sich. nach

Verf., folgendes: Bei Otitis media stehen fQr den Lymphabfluss zwei Haupt-

wege zu Gebote: erstens der in das Lymphgebiet des ausseren Ohres und

zwar meist durch das Trommelfell hindurch eventuell durch eine ver-

mittelnde Myringitis vorzuglich zu den subauricularen Drusen oder viel-

leicht durch Fortpflanzung des Entziindungsprocesses durch den Warzen-

fortsatz hindurch durch das subkutane Lymphgebiet und zu den seitlichen

tiefen Cervicaldrusen. — Der zweite Hauptweg fiihrt gegen die Tuba hin

zur Glandnla retropharyngeal, lateral. (Retropharyngealabscess) und durch

diesen hindurch, oder aber an ihr vorbei zu den Glandul. cervical, lateral.
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Wird dieser Abflussweg haupts&chlich bei Kindern in den ersten Lebens-

jahren seitens der Lymphe gesucht. so durfte der audere fur Erwachsene

der maassgebende sein. Scbwabach.

Richardson, Gangrene of the tonsil. The atneric. journ. of the med.

science. 1905, Oct.

Verf. hat zwei Falle dieser selir seltenen Krankheit beobachtet, von

der er in der Litteratnr nur 3 Falle nachweisen konnte. Da die Diagnose

keine Schwierigkeiten bietet, die physikalischen Zeichen und die Erschei-

nungen der Krankheit. die bakteriologische Lntersuchung und der infauste

Verlauf klar daliegen, so ist die Seltenheit sicherlich begrundet.

In dem einen Falle begann die Kraaikheit als Mandeleutzflndung, dann

zeigteu sich weisse Flecken auf der rechlen Maude), die zun&chst filr

Diphtheric gehalten und mit Serum behandelt warden. Die Therapie ver-

sagte, der Belag wurde grau und nekrotisch, hohes Fieber mit Delirien

stellten sich ein und Patient starb. Der zweite Fall begann gleichfalls

als Angina mit grauem Belag der GaumenbOgen und der Tonsillen. Zu-

nachst trat Besserung ein; dann trat mit hohem Fieber auf der linken

Tonsille ein grauer Belag mit Nekrose auf. Derselbe wurde curettirt; es

fanden sich in demselben ausser eiuem Diplococcus, der dem D. lanceolatus

sehr ahnlich war, Staphylokokken. Der nekrotische Belag dehnte sich aus

und Pat. starb an Erschdpfung. Autopsien warden nicht gemacht.

W. Lublinski.

Kahler, Zur Radiumbehandlung des Skleroms. Wiener klin. Wochenschr.

1905, No. 32.

Nachdem Fittig die Rflntgenbehandlung bei Sklerombeliandlung eiu-

gefiihrt und auch Ran si gute Erfolge aufweisen konnte, hat Verf. das

Radium versucht und behauptet, dass dasselbe ebenso wie Carcinom- und

Sarkomgewebe. so auch das Skeromgewebe beeinflusst. W. Lublinski.

Weichselbaunt und Ghon, Der Micrococcus meningitidis cerebrospinalis

als Erreger von Endocarditis, sowie sein Vorkonunen in der Nasenhohle

Gesunder und Kranker. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 24.

Die Angaben uber die Verbreitung des Meningococcus im Kbrper

halten zum gr5ssten Teil einer strengen Kritik nicht stand, da positive

Befunde zum grdssten Teile lediglich durch mikroskopischen Befund ge-

stiitzt sind, wiihrend der culturelle Nacbweis fehlt. Verff. liaben daher in

der letzten Epidemie die Frage vom Uebergang in die Organe gepriift und

konnten in einem Falle von Endocarditis im Anschluss an Cerebrospinal-

meningitis den Meningococcus als alleinigen Mikroorganismus in den Efflores-

cenzen nachweisen. Dieser kann soniit in die Blutbahn iibergehen. Fur

die Epidemiologic der Meningitis ist es von grOsserer Bedeutung, dass Verff.

in einer grOsseren Zahl von Leuten mit Rhinitis aber auch bei ganz Ge-

sunden, die mit Meningitiskranken in Beruhrung kamen, Meningokokkeu

im Nasenschleim mit aller Sicherheit nachweisen konnten. Es bestebeu
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hier somit Shnliehe Verhaltnisse, wie bei anderen Infektionskraukheiten,

wo ja auch die Bakterientrager fur die Epidemiologie von der grOssten

Bedeutung sind. H. Bisckoff.

lloeg, Ueber erbliche Disposition zur Lungenpbtbise. Eine Cntersuchung

auf den FarOern. Zeitschr. f. Hyg. 1905, Bd. 49, S. 101.

In einer mehr als lOjahrigen Tatigkeit als beamteter Arzt auf den
Fardern konnte B. unter den dortigen patriarchalischen Verhaltnissen ge-

nauc Studien daruber machen, ob eine erbliche Disposition xur Lungen-

phitbise nacbweisbar ist, wobei er sicb bei einer grOsseren Anzahi Familien.

in denen Lungenpbtbise vorkam, Auskunft verschaffte uicbt bloss fiber

die Anzahi der phthisischen lndividuen, sondern aucb daruber, wie haufig

fur jede der erkrankten Personen im engeren Familienkreise Gelegenbeit

zur lnfektion bestanden hatte, da ja die Haufung von Phthise in einer

Familie nicht allein durch Erblichkeit, sondern auch auf vermehrte Infektions-

gefahr zuruckgefiihrt werden kann. B. konnte zunachst im Gegensatze zu

anderen Forschem feststellen, dass Phthise auf den Faroern keineswegs so

selten ist, wie vielfach angenommen wird, sie ist daselbst etwa ebenso

ha.u fig wie in anderen Landern. Ferner fand er, dass die Phthise in der

zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts uuzweifelhaft zugenommen hat.

B. fiihrt dies auf die verandcrten Lebensbedingungen nacb Aufbebung des

Handelsmonopols zuriick Wahrend fruher die Leute fast nur von anima-

lischen Lebensmitteln lebten, wurden diese. als sich ein lebhafterer Handel

entwickelte, ausgcfubrt, und die Leute lebten von Vegetabilien. Die socialen

Verhaltnisse verscblechterten sich auch, indetn die Bewohner schnell an

eine Reihe von Bedurfnissen gewOhnt wurden, wodurch der Wohlstand bei

vielen zuruckging. Auffallig ist, dass die Phthise weniger eine Familien-

krankheit als vielmehr eine Hausstandskrankheit auf den FarSern ist. B.

fuhrt cine grosse Zabl von Beispielen an, dass die Phthise tiach und nach

in einem Hausstande sich verbreitete unter der Herrschaft wie unter den

Bediensteten, was mit den patriarchalischen Verhaltnissen zusammenhaugt.

Dafur, dass die Tuberkulose dnrch eingetrocknete und mit dem Stan b ver-

breitete Erreger verbreitet wurde, konnten Belege nicht beigebracht werden.

dagegen zahlreiche dafiir, dass ein enges Zusammenlehen mit Phtbisikern,

z. B. Benutzen desselben Bettes, die Uebertragung der Krankheit begunstigte,

sodass anzunebtnen ist, dass besonders das fenchte, in Form von TrOpfchen

verstreute lnfektionsmaterial fur die lnfektion von grosser Bedeutung ist.

Die ausserordentlich fleissige Arbeit hat fur die mystische Auffassung der

erblichen Disposition zur Lungenphthise als etwas Constitutionelles, Speci-

fisches, als einen Zustand. der sich auf Grundlage wiederholter Lungen-

phthisis im Geschlechte entwickelt haben soil, kein Belegmaterial beibringen

kdnnen, dagegen viele Beweise, dass die Haufigkeit der Infektionsgelegen-

heit fur die Zabl der Erkrankungen von hobem Einfluss ist.

H. Bischoff.

John C. Thresh, A series of cases of lead poisoning due to hard water.

The Lancet 1905, Vol. II, No. 15.

Hartes, an Caibonaten armes Wasser vermag beim Durchlaufen blei-
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lialtiger Rdhren betrfichtliche Mengen Blei zu Ifisen unci kann dann mehr
oder miuder schwere Falle von Bleivergiftnng verursachen. In einem von

T. beobachteten Falle erkrankten fast alle Familienmitglieder an Bleiver-

giftung; als Ursache konnte nur das einem Brunnen entnommene Wasser

in Betracht komtnen. Die Untersuchnng dieses, an kohlensauren Salzen

auffallend armen. Wassers ergab einen Bleigehalt von 0,3— 0,6 Gran pro

Gallon (4 l
/i Liter). Der Bleigehalt stieg aber auf mehr als Dreifache,

wenn man das Wasser fiber Nacht in dem Pnrapenrohr stehen liess; die

Aufnahmeffihigkeit des Wassers fur Blei stieg sogar, bei geeigneter Ver-

suchsanordnung auf mehr als das Zwdlffache, ohne dass sicli das Wasser

trubte. In der betreffenden Gegend ergab die Prfifung anderer Brunnen

ahnlicbe VerhAltnisse. In solchen Fallen muss man Bleirfihren oder auch

nur bleihaltige Kohren vermeiden; ausserdem empfiehlt es sicli, das Wasser

mit reinem Kalk zu versetzen. K. Kronthal.

K. Fischer und 4. v. Mering, Oeber Propoual, ein Homologes des Veronal.

Med. Kliuik 1905, No. 52.

Proponal, Dipropylbarbitursfiure, ist ebenso, wie das Veronal (Diaethyl-

barbitursfiure), eine farblose, krystallinische Substanz. schmilzt bei 146°,

lost sich in ungefAhr 70 Teilen kochendeu W'assers nnd in 1640 Teilen

W'assers von 20°. Die wfisserige Losung schmeckt schwach bitter; in ver-

dfinnten Alkalien ist es ausserordentlich leicht liislich Das Mittel bewAhrte

sich in Dosen von 0,15—0,5 g als gutes Schlafmittel bei Personen, die an

einfacher Schlaflosigkeit litten; der Schlaf trat innerhalb 15—40 Minuten

ein und hielt 6— 9 Stunden an; Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.

Vergleicbende Untersuchungen fiber die Wirkung des Proponal und Veronal

ergabeo, dass ersteres in der halben Dosis ebenso stark, wenn nicht starker

wirkte. als Veronal, dass es schneller seine Wirkung eutfaltete und hfiufig

auch dann, wenn die Patienten infolge von Schmerzen an Agrypnie litten.

Man giebt das Proponal in Pulverform mit Wasser, Thee oder irgend einem

alkobolischen GetrAnk. Es erscheint nicht geraten, fiber die Dosis von

Vs g hinauszugehen. K. Kronthal.

W. Schultz, Leber Doppeltonbildung an den Cruralgefassen. Deutsche

med. WT

ochen8chr. 1905, No. 35.

Im Anschluss an einen einschlfigigen Fall eigener Beobacbtung (Aorten-

insufficienz und -Stenose und einem gewissen Grade von relativer Tricus-

pidalinsufficienz) erfirtert Verf. die Entstehung eines Doppeltones an den

Gruralgefassen; die Registrirung wurde mit dem Cardiosphygmographen

von Ja^UKT vorgenommen. — Man darf das in Rede stehende Phfinomen

nicht mit dem Duroziez'schen DoppelgerAusch verwechseln. — In dem vor-

liegenden Falle erhielt man schon aus dem Vergleich des auskultatorischen

Befundes mit der sichtbaren Pulsation den Eindruck, dass der erste Ton
dem Venen-, der zweite dem Arterienpulse entspracb. Es wurde sodann

ein graphische Aufnahme gleicbzeitig von der Vena cruralis dextra, dem
Herzspitzenstoss und der Arteria radialis dextra gemacht. Indem wir

wegen der Details auf das Original verweisen, heben wir hervor, dass im
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vorliegenden Falle der erste Ton einer Stelle des rechten Vorhofes seinen

Ursprung verdankt, wkhrend der zweite durch die vom linken Ventrikel

erzeugte Pulswelle entstaud. L. Perl.

R. Schaposclmikoff, Contribution it l’etude de la position du coeur dans

l’exsudat d’origine inflammatoire de la sGreuse du coeur. Applications

a la paracenti*se du p£ricarde. Revue de med. 1905, No. 10.

Die Ansicht der maassgebenden Autoren ging dabin, dass beim peri-

cardialen Erguss das Herz, infolge seines hfiheren specifischen Gewichtes,

nacli dem hinteren Raume des aiisgedehnten Herzbeutels zuriicksinkt.

Dieser Ansicht hat Verf. schon in einer fruheren experimentellen Arbeit

widersprochen (Cbl. 1897, S. 742), in der er nachwies, dass das Herz in

solchen Fallen auf der Obcrflache der entzundlichen Fliissigkeit schwimmt.

In den 9 letzten Jahren, die seit jener Publikation verstrichen sind, hat

sich bei 26 Fallen von Pericarditis eigener Beobacbtung die Ansicht des

Verf.'s befestigt; es spricht dafur u. a. der L'mstand. dass man pericardiales

Keiben bei erheblichem Krguss selbst in der Ruckenlage des Patienten

wahrzunehmen vermag. — An diese Krwagutigen anknupfend betont Verf..

dass man bei etwaiger Punktion des Pericards nicht, wie vielfach iiblich,

links vom Sternum vorgehen soil, da man dabei die gefurchtete Verletzung

des rechten Ventrikels an dieser Stelle gerade bewirken kann, eventuell

auch gar keine entzuudliche Fliissigkeit herausbefbrdert; eine Verletzung

des rechten Ventrikels wird viclmehr am sichersten vermieden bei Vor-

nahme der Paracentese rechts vom Brustbein im dritten resp. vierten Inter-

kostalraum. L. Perl.

U. Itoge, Metaphenylendiamin als Antidiarrhoicum. Centralbl. f. inn. Med.

1905, No. 4.

Wahrend das Phenolphthalein, unter dem Namen „Purgen“ bekannt,

als Abfuhrmittel sich bewahrt hat, erweist sich das Metaphenylendiamin,

das bisher nur als Reagens fur salpetrige Saure diente, als Antidiarrhoicum.

B., der mit diesem Mittel Versuche angestellt hat, gab zunachst 1—2 eg

davon, mit Zucker vermischt, in Pulverform. Schon bei diesen kleinen

Dosen war ein therapeutischer Erfolg stets sichtbar und wurde das Mittel

sowohl von Diarrhoikern, als auch von Menschen mit normaler Magen-

darmfunktion stets gut vertragen, ohne jede schadliche Nebenwirkung. Der

Urin, im Uebrigeu stets normal bleibend, zeigte constant bei Diarrhoikern

eine eigenartige Farbe. indem er tief dunkelbraun bezw. dunkelbraungrun

erschien. Bei Menschen mit normalem Stuhlgange war er weniger dunkel,

oft sogar normal gefarbt. Ks schien fast so, als ob die Intensit&t der

FSrbuug proportional tier Schwere der Rrkrankung ging. — Was weiterhin

die Wirkung des Mittels anlangt, so war dieselbe eine besonders giinstige

bei Diarrhoen infolge verdorbener oder zersetzter Nahrungsmittel. SAug-

linge oder kleine Kinder erhielten in solchen Fallen 0,01 g Metaphenvlen-

diamin ein- bis mehrmals taglich, Erwachsene taglich dreimal 1 g. Bei

chrouischen Diarrhoen, sowie bei denjenigen der Phthisiker konnte ein

Erfolg des Mittels uicht constatirt werden. Ueber die pbysiologische Wir-
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kung des Metapheuylendiamins Iasst sich Sicheres • nicht aussagen, doch

scheint es eine adstringircnde und desinficirende Wirkung zu besitzen.

Carl Rosenthal.

1) Lamhinet, Ueber die Dnrchdringung der Larven des Ankylostomum

duodenale durch die Haut. Deutsche med. Wochenschr. 1904, No. 60.

2) F. Fussela, A case of uncinariasis. Univ. of Penns, med. bullet. 1904,

No. 10.

1) Die Tatsacbe, dass die Larven des Ankylostomum duodenale, wie

dies Looss zuerst gezeigt hat, auch von der Haut aus in den Darm vor-

dringen kdnnen. hat L. auf eine einwandsfreie NVeise durch erneuten Ver-

such bestitigt. Einem zwei Monate alten Hunde wurden die Larven sub-

sukan mittels einer Pravaz’schen Spritze beigebracht, um zu verhindern,

dass das Tier sie ablecke und auf diese Weise sie dem Magen zufiihre.

Die Einspritzung wurde unter die Bauchhaut vorgenommen und zwar wurden

ca. 100 Larven injicirt. An der Injektionsstelle entstanden keine Ent-

zundungserscheinungen. Nach 12 Tagen starb der Hund und es fanden

sich in seinero Dunndarm. aber nicht im Duodenum, junge Ankylostomen

von ca. 8—9 mm Lange in der Anzahl von mehreren Hunderten. Alle

Schmarotzer waren ungef&hr gleichalterig. Die Schleimha t des Darmes

war mit reichlichem blutigen Schleim bedeckt und wies vide Blutergusse

auf. Durch diesen Befund ist wolil die Frage, ob die Larven tats&chlich

von der Haut aus ihren Weg in dem Darm finden kunnen. entschieden.

2) Es handelt sicb um das Vorkommen eines Kalles von Anchylo-

stomum duodenale, oder, wie die Amerikaner es ueunen. Uncinariasis, der

sich nur dadurcb auszeichnet, dass der Befallene ausser dem genamiten

Schmarotzer noch zwei weitere, nftmlich Ascaris und Trichocephalus dispar

aufzuweisen hatte. Carl Rosenthal.

(’asset. Ueber Nephritis heredo-syphilitica bei S&uglingen und unreifen

Fruchten. Berl. kiln. Wochenschr. 1904, No. 21.

Verf. kommt zu folgeuden Schlussen: Die Nephritis heredo-syphilitica

der S&uglinge mac lit bei Lebzeiten selten klinische Erscheinungen. Die

makroskopische Betrachtung von Nieren der an angeborener Syphilis ge-

storbenen Frucbte und Kinder liefert ebenfalls nur ausnahmsweise positive

Befunde. — Die histologische Untersnchung erweist indessen. dass sich in

der uberwiegenden Mehrzahl der F&lle pathologische Verinderungen in den

Nieren finden, die ira Einzelfalle grosse graduelle Verschiedenheiten zeigen.

— Bei den Kindern, die einige Zeit gelebt haben, stehen die interstitiellen

und die periadventitiellen Wucherungen und die cystische Degeneration der

Glomeruli im Vordergrunde. Bei den Foeten treten zu diesen Verande-

rungen noch die Entwickelungshemmungeu an den Organen hinzu. (Spiir-

liche Anlagen der Glomeruli und Harnkau&lchen, an deren Stelle embryo-

nales Bindegewebe.) Stadthagen.

M. Deguy, Les pyemies metadiphth6ri*|ues. Arch, goner, de med. 1904,

S. 2661.

Verf. beschreibt 3 Falle, in welchen multiple Eiterungeu im Anschluss
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an Diptitherie entstanden waren. Die Eiterungen lokalisireu sich in diesen

Fallen vorwiegend in den Knochen und in den Gelenken; sie konnen ver-

heilen, ohne irgend welche Folgen zu hinterlassen. In den 3 beschriebeuen

Fallen fand Verf als Erreger der Eiterung den Diplococcus haemophilus

albus, m it dem er auch ini Tierexperiment ahnliche Gelenkeiterungen er-

zeugen kounte. Indess kOtmen, wie Verf. in anderen Fallen festgestellt

hat, auch andere Mikroben sich mit dem LOffler’sclien Bacillus vergesell-

schatten, so der Tetragenus und zwei vom Verf. fruher beschriebene

Mikroben, der Micrococcus perlucidus und albus, welche vielleicht mit dem

Streptococcus und Staphylococcus albus identisch sind. Diese Mikroben

kdnnen im Rachenschleim und in den Pseudomembranen den Diphtberie-

bacillus vollkommen uberwuchern. Die Schwere der Erkrankung kann

abhangig sein, einmal von der Virulenz der Diphtheriebacillen, ein ander

Mai von der Doppelinfektion. Durch ihre Crtliche Ausbreitung kOnnen

diese mit dem Dipbtberiepilz symbiotisch lebenden Mikroben Eiterungen

in den Drusen, im Ohr, im Mediastinum erzeugen; auch die Pneumonien

entsteben durch Ortlicbe Einwanderung von Kokken, der durch die diph-

therische Erkrankung der Bronchien der Boden bereitet wird. Dringen die

begleitenden Bakterien in den Blutstrom ein, so kommt es zu Pyamie.

Aber auch ohne dieses Ereignis kann die Mischinfektion so schwer ver-

laufen, dass der Kranke der Toxinwirkung erliegt. Stadthagen.

Deucher, Eiweisszerfall und Antipyrese. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 57,

S. 429.

Durch die verschiedenen medikamentdsen Antipyretica (Laktophenin,

Phenacetin, Pyramidon, Thallin, Chinin. Euchinin) wird im Fieber zugleich

mit der Temperatur auch der Stickstoffverlust vermindert. Nach Aussetzen

des Medikamentes wird der Stickstoffverlust nur um so grosser und erreicht

beim Weiterbestehen des Fiebers immer hOhere Werte als vor der An-

wendung des Medikamentes. sodass der anscheinende Stickstoffgewinn aus

Minderverlust w&hrend der Apyrexie durch nachtr^glicben Mehrverlust

meist wieder vollstandig ausgeglichen wird. Bei wiederholter Anwenduog
wiilirend der gleichen Krankheit wird die Wirkung des Medikamentes auf

den Eiweisszerfall immer geringer und schwindet schliesslich ganz. Auch
an den Tagen der vollstAndigen kunstlichen Apyrexie gelingt es nicht, bei

Erwachsenen Stickstoffgleichgewicbt oder positive Stickstoffbilanz zu er-

zielen; es bleibt immer Stickstoffverlust trotz der medikamentOsen Behand-

lung. Am giinstigsten erwiesen sich in Hinsicht auf den Stoffwechsel

Chinin und Euchinin, nach deren Aussetzen es nicht immer zu einer Ver-

schlechterung der N Bilanz kommt, sondern sich einmal sogar ein mehrere

Tage anhaltender N Gewinn einstellte. A Ik an.

Gentzen, Ueber Cylindrurie und Nephritis. Deutsche med. Wochenschr.

1905, No. 33.

Bei der Uutersuchung der Frage, inwieweit und welche cylindrischen

Gebilde im Harn Gesnuder. d. h. Gesunder mit absolut eiweissfreiem Haiti.
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nachweisbar sind, benutzte Verf. nicht einfach das Centrifugat des friscb

entleerten Harnes, sondern dasjenige der sicb meist nacli 2—3 Stundon

bildenaen Nubekula. Bei diesem Vorgehen fanden sicb erhebiich banttger

als soost cylindrische Gebilde. In 49 pCt. der Untersuchteu warden fiber-

liaupt Cylinder festgestellt, und zwar in 30 pCt. granulirte, in 19 pCt.

hyaline Cylinder. Bei Urineu die nach Kochen und Versetzen mit Kssig-

saure einen kaum erkennbaren Haucb zeigten, fanden sicb in 60 pCt.

Cylinder, davon in 20 pCt. granulirte, in 40 pCt. hyaline. Fettcylinder,

wacbsige und Epithelcylinder wurden nie beobachtet. Bei der Cntersuchung

des einfachen Urincentrifugats von mehr als 1000 eiweissfreien Harnen

wurden Cylinder nur ganz ausnahmsweise gefunden. Alkan.

H. Curschmann, Tetanie, Pseudotetanie und ihre Mischformen bei Hysterie.

Deutsche Zeitscbr. f. Nervenheilk. Bd. 27 (3. u. 4.)

C. beschreibt 5 FSlle, in denen Tetanie neben Hysterie bestand oder

Hysterie eine Tetanie vortSuscbte. Die hysterische Pseudotetanie erscheint

bier als ein dem polymorphen Weseu der genuineu ganz entsprechendes,

ebenfalls vielgestaltiges aber docb uniscbriebeiies Krankheitsbild; sie stellt

nicht nur die aussere Nachahmung einer Krampfform dar, sondern ihr

Original in alien seinen eigenartigen objektiven und snbjektiven Erschei-

nungen, und selbst pathognoinoniscbe Pbanoinene. wie Trousseaus' Phanomen,

Facialisphiinomen, mechaniscbe Uebererregbarkeit der motoriscben Nerven

kouneu sporadiscb auftreten. Nur die Steigerung der elektriscben Erreg-

barkeit der Nerven feblt in alien Fitllen von Pseudotetanie dauernd und

stellt das differentialdiagnostische Cardinalsymptom zwiscben der genuinen

Tetanie und der Pseudotetanie dar. Die Hysterie kann sicb zur Tetanie

gesellen und unigekehrt kommt bei Hysterischen gelegentlicb echte Tetanie

vor. Die pseudotetauischen Erscheinungen scbliessen sich oft voruber-

gehend an hysterische KrampfanfMIe an. In einem Falle war die Hysterie

wie die echte Tetanie auf eine Seite, F.xtremitflt, beschrfinkt (Hemitetania

sinistra). S. Kalischer.

1) G. Nobl, lleber die diagnostische Bedeutung der Cerebrospinalfliissigkeit

bei Syphilis und den parasyphilitiscbcn Affektionen, Wiener klin. Wochen-

schrift 1904, No. 37— 39.

2) D. Gerhardl, Ueber die diagnostische und therapeutische Bedeutung

der Lumbalpunktion. Grenzgeb. d. Med. u. Cliir. Bd. 13 (4. u. 5).

1) Der Verf. erOrtert die diagnostische Bedeutung der Untersuchung

der Cerebrospinalflussigkeit bei Syphilis des Nervensystems. Die luetische

Natur mancher Meningitiden ist bei dem Mangel entsprechender Ante-

cedentien und luiscber Stigmata vielfacb erst auf diesem W'ege (aus der

Lymphocytose der Cerebrospinalflussigkeit) festzustellen, eine Folgerung,

die erst durch den giinstigen EfTekt der antisyphilitischen Bebandlung be-

statigt werden konnte. Auch mehr lokalisirte, beschraukte syphilitische

Alteratiouen wiesen die Begleiterscbeinung der cerebrospinalen Leukocytose

auf (Hirnnervenerkrankungen auf syphilitiscber Basis). Bei inveterirter

Syphilis obne begleiteude Nervenerscbeinungeu fand sicb meist das Cerebro-
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spinalserum von cellulfiren Elementen frei. Das Vorkonimen der Leuko-

cytose bei Tabes und Paralyse spricht zu Gunsten der Anschauung, dass

wir es bier rail parasyptiilitiscben Affektionen zn tun haben.

2) Nach der Betrachtung der verscbiedene Befunde bei der Unter-

suchung des Liquor cerebrospinalis kommt der Verf. zu dem Schlusse, dass

die Lumbalpunktion von grossera Werte ist fur die Diagnose der tuber-

kulfisen und eitrigen Meuingitiden, wo die Combination von bakteriologi-

scher Untersuchung. Cytologie und Eiweissbestimmung in der Mehrzahl

der F&lle nicht nur die Frage, ob Meningitis oder nicht, sondern auch die

nach der Art der Meningitis entscheiden kann. Bei akut febrilen Krank-

heiten (Pneumonie, Typhus. Influenza) hat die Lumbalpunktion h&ufig dazu

gedient, die schweren centralen Symptome der Infektion von eitriger

Meningitis zu. unterscheiden. Mehr auf der negativen Seite scheint der

Wert der Punktion auch bei der serfisen Meningitis zu liegen, wo nur die

eitrige Meningitis durch den Befuud ausgeschlossen, 'aber nicht das Vor-

handensein einer serfisen bewiesen werden kann. — Eine eitrige Meningitis

neben anderen eitrigen Processen im Hirn bei Ohrleiden iSsst sich durch

Trfibung, Leukocytose und Bakteriengehalt der Flussigkeit erweisen und

der gegenteilige Befund muss ebenfalls diagnostisrh hierbei verwertet

werden. — Der Blutgehalt der Flussigkeit spricht zu Gunsten eines Durch-

bruches eines apopiektischen Herdes in den Ventrikel oder fur eine Lesion

mit Schadelbruch, seltener tur eine apinale Blutung. — Bei unsicheren

Hirnsymptomen kann mitunter die Cvtologie und Lymphocytose zu Gunsten

einer luetischen HirnafTektion verwertet werden. Ob fur die Tabes die

Cytologie erheblich verwerten zu sein wird, scheint zweifelhaft. — Die

therapeutischen Erfolge durch die Lumbalpunktion sind bis auf die serfise

Meningitis und akute Falle von Hirnlues mit Kopfschmerzen noch als ge-

ring zu bezeichnen. — Vorsicht ist bei Verdacht auf Hirntumoren und

besonders Kleinhirntumoreu anznraten; da mehrfach Todesfalle nach der

Punktion hierbei benbachtet sind, ist vor der Punktion zu warnen, wo der

Verdacht auf Hirntuinor besteht. — Kopfschmerz. Schwindel, Erbrechen

nach der Punktion lassen sich wesentlich einschrankeu durch die langsame

EDtnahme nur kleiner Quantitaten und durch Ruhe und Lage nach der

Punktion. S. Kalisclier.

S. Kona. Zur Aetiologie der sogenannten spontanen, oder multiplen .spon-

tanen, oder neurotischen und hysterischen Gangran auf Grund von funf

Fallen. Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 75. S. 257.

Von den 5 Fallen, fiber welche R. berichtet, glichen insbesondere 2

ganz derjenigen Form, welche Kapo.HI als Herpes zoster gangraenosus

hystericus von der sogen. multiplen spontanen Gangran abgesondert hat.

A lie 5 betrafen jungc Madchen und von diesel) zeigten 4 ausgesprochene

hysterische Stigmata; bei vieren batten, wie so oft. die Eruptionen von

der Stelle frfiherer traumatischer Einwirkungen (Nadelverletzung, Operations-

wunde, Verbrennung) ihren Ausgang genominen Bei zweien der Pat. ge-

lang der Nachweis. dass sie die gangrfinOsen Herde selbst mit Aetznatron

hervorriefen und auch bei den anderen bestand der dringende Verdacht,

dass es sich urn Artefakte handelte. — Verf. ist auf Grund seiner Beob-
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achtuugen der Ansicbt, dass der Herpes zoster gangraenosus hystericus

uicht aus der Gruppe der sogen. multiple!) neurotischen Gangr&n ausge-

schiedeii werden sollte und dass diese Hauterkrankung nur als ein Ausflnss

der Hysterie oder bei Simulaoten vorkommt und uichts anderes darstellt,

als eine durch irgend ein Aetzrnittel herbeigefuhrte SelbstbeschOdigung.

Die von den Autoren angegebenen morpbologiscben und patbologisch-

anatomiscben Differenzeu in den einzelnen Fallen sind seiner Ueberzeugung

nacb nur von der Verschiedenheit der benutzten cheniiscben Substanz, von

deren Concentration und Anwendungsdauer und von der verschiedenen

Irritabilitat der einzelnen Individuen abhangig. H. Muller.

St. Weidenfeld, Ueber die Tberapie schwerer Verbrennungeu. Wiener

med. Presse 1905, No. 24, 26.

Auf Grund von Tierversuchen, Ober die bier (Cbl. 1903, S. 76) fruher

ausfuhrlich berichtet worden ist, war W. zu der Ueberzeugung gekommen,
dass die Folgeerscheinungen schwerer Verbrennungeu hauptsRch licit auf

Gifte zuruckzufuhren sind, die in der verbrannten Haut entsteben und wie

Herzgifte wirken. Hr emptieblt desbalb therapeutisch neben den ublichen

Maassnahmen gegen Herzgifte (Alkohol, Aether- und Campherinjektionen

bei drohendem Herzcollaps, Strophantus, Digitalis, aber kein Morpbium)

subkutane Infusionen von phvsiologischer Kochsalzlosung (3—4mal taglicb

je 1*/* I), uni der Cumulation des Gifies im KOrper entgegenzuarbeiten,

sowie mOglicbste Entfernung der Giftquelle selbst, d. h. Abtragung der

Brandscborfe durch der Oberflache parallele Schnitte rait nachfolgendem

trockenen Verband. — Unter dieser Behandlung sail W. alle Falle, bei

deueu nicht mebr als ’/4
— ’/3 der KOrperoberflachc verbrannt war, rnit deni

I.eben davonkommen. H. M Oiler.

W. Hornemann, Ein Fall von Erblindung nacb Atoxylinjektioneu bei

Lichen ruber planus. (Aus der Hautkraukenstation des stadt. Krankenb.

zn Frankfurt a. M.). Munch, med. Wochenscbr. 1905, No. 22.

Die 58jahrige Pat. hatte drei Wochen hindurch 2—3mal wOcheutlich

eine lujektion von 2— 3 ccm einer 20proc. AtoxyllOsung (im ganzen 27 g
Atoxyl) bekommen. Etwa 8 Wochen nacb Beginn der Cur waren zuerst

einige Intoxikationserscheinungen, wie Mattigkeit, Herzschwacbe, Schwindel-

anfalle, Trockenheit im Halse aufgetreten, die aber als solche nicht er-

kannt wurden. Dazu gesellten sicb bald Brausen in den Ohren, llerab-

setzung des Geb5rs und starke Abnahme des Sehvermflgens, weiterhin noch

Schwellungen im Gesicht, an Handeu und Fassen, worauf die Einspritzungeu

eingestellt wurden. Bei der kurze Zeit nachher erfolgten Aufnahme der

Pat. ins Krankenhaus bestanden von Vergiftungserscheiuungen noch die

Hautftdeine, ferner Hyperkeratosen an Handtellern und Fusssoblen und so

gut wie vollstandige Amaurose. Wahrend unter geeigneter lokaler Tberapie

Oedeme und Hyperkeratosen bald zuruckgingen, auch der Lichen vollends

abheilte, besserte sicb die SehstOrung, der opbtbalmoskopisch dxs Bild der

Sehnervenatrophie zu Grunde lag, trotz Schwitzbadern, Laxantien, reich-
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lichcr Flussigkeitszufuhr, Bolianrllinijr mit dem constanten Strom und

Strychnininjektionen nicbt, aucb nicbt, als die Aus.sclieidnng von Arsen

mit Urin und Faces, die noch gegen 8 Wnchen nach Aussetzen des Mittels

zu constatiren gewesen war, aufgebOrt hatte. Bei ibrer Kntlassung war

die Pat. nahczu vollstAndig erblindet. — Ob die Vergiftungserscbeinungen

dem Arsengehalt des Atoxyl zuzuschreiben sind, oder ob sie aucb auf

dcssen Eigenschaft als Anilid — Atoxyl ist Metaarsensaureanilid — be-

zogen werden mftssen, ist schwer zu sagen; SehstOrnngen, wenn auch viel

weniger hocbgradige, als in diesem Falle, sind sowohl bei Arsen- wie bei

Anilinintoxikation beobacbtet worden. H. Muller.

Blank, Hysterischer Hodenscbmerz. Deutsche militArarztl. Zeitschr 15*06.

H. 3, S. 223.

Der vom Verf. niitgeteilte Fall betrifFt einen in psycliischer Beziehung

hereditAr belasteten Soldaten, der wegen Krampfaderbruchs nur versuchs-

weise mit Suspensorium eingestellt und miter Srztlicber Control le im Dienst

gebalten worden war. Vor der Dienstzeit war er schon wegen Schmerzen

iu der linken Leistengegcnd, fiber deren Natur nicbts naberes zu ermitteln

war. Arzllich bebandelt worden. Bald nach der Einstellung traten heftige

Schmerzen in der linken Halfte des Scroturos auf, die nach dem Nabel zu

ausstrablten und das Aufheben des linken Heines bebinderten. Dabei sass

das Suspensorium gut, der Krampfaderbruch zeigte wobl eine Anzahl ge-

schl&ngelter und erweiterter BlutgefAs.se . aber keine Knotenbildung an

diescn. Scrotalbaut und Hoden der linken Seite waren Ausserst druck-

empfindlich, das linke Bein war in der Halite krampfhaft gebengt, beim

Gehen hinkte Pat. Wabrend des Aufentbaltes im Lazaret wurde outer

Bebandlung mit Bettrube und Klektricitat die Druckempfindlichkeit erheb-

lich geiiessert zugleicb aber eine erbebliche Herabsetzung der Emptindlich-

keit fur Beruhrung, Schmerz und Temperatur im Gebiet der linken Scrotal-

balfte, der Vorderflitebe des linken Oberscbenkels und der linken Bauch-

balfte bis zum Rippenbogen hinauf festgestellt. Von dem allgemeinen

Status interessiren Beschleunignng der Herzaffektion, Steigerung der Knie-

reflexe, beiderseits angedeuteter FusscIodus. Die Haut zeigte die Krscbei-

nung des Autographismus. Die Cnempfindlichkeit der linken Hodenhalfte

war bei Anwendung des faradischen Stromes besonders auffallig. Links

wurde dieser nur als Beruhrung empfunden. wabrend Patient bei Beruhrung

der recbten Hodenhalfte sogleich zusammenzuckte. Nach Feststellung dieser

Symptome scbwerer Hysterie wurde Patient als dienstunfahig vom Militar

entlassen. Was die Bedeutnng des Hoden- bezw. Scrotalschmcrzes betrifFt.

so kommt Verf auf Grund der Litteratur zu der Ansicht, dass es sich

dabei um centrale Stiirungen handelte, welche nach BlJJSWANOKR nur diese

excentriscbe Projektion besitzen und aucb andere KOrperabschnitte befallen

kOnnen. B. Marcuse.

Einsendutiicctt eerden an die Adresac dea Herro <ieh. Med. -Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Pranideisrho .Htraase 21) oder an die Verlaxi»baudlunff (Berlin NW„ Unter den Linden 68) erbeten

Verlair von Aufiial Hir»rh«ald in Berlin. — Dniek von L. Hehumarher In Berlin N. 24.
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Inlitilt: Schult/.k, Entvrickelung und Regeneration der periphereu

Nerven. — Schadr, Katalytische Beeiullussuug dcr Zuckerverbrcunung. —
Borchahdt, Eiufluss des EiweissstolTvrechsels auf die Acetonausscbeidung. —
SchCllrr, Ueber die Krcbsparasitcn. — Schulz, Ucber Eraktur der Finger-

pbalangcn. — Schanz, Zur Behandlung der Schultergelenkversteifungen. —
BoaoiJCBorp, Die Resektion des Nebeuhodens bei Tuberkulose. — Hili.e-
masn und Pfalz, Ueber Retiuitis b lemorrbagica. — Paul, Serumtherapie bei

Clous corrieae serpens. — Boebch, Der Aquaeductus vostibuli als Infektionsweg.
— Lemairr, Ueber Angina Vincenti. — Aston, Stkin, Ueber Verschluss der

Choanen. — Ivhersrn, Das Agglutinationsvcrmbgen des Serums bei Typhus. —
Biranti und Panibsrt, Durchtritt der Tuberkelbacillen bei der Vcrdauung. —
Danielses, Schmidt, Ueber Novokain. — Lichthkim, Joachim, Belbki.
Ueber Adam-Stokes’sche Krankbeit. — Chkistomanob, Ueber Kolik des Blind-

darms. — EuOsb, Cohn, Eiufluss der Serumtherapie auf die Dipbtherie. —
Jocumann. Ueber Influenza und Influenzahacillen. — Uhthof, Ueber die Stauuogs-
papille. — Fkikdlandru, Ueber die llautrcflexe an den untereu Eitremitiiteii.
— Frisciiaurh, Fall von Erb’scher Plesuslabmung. — Mkhk, Freund, Ueber
den Cytorrhyctes der Syphilis. — Behind, Ueber das Prostatasebret. — Evers-
mann, Zur Therapie der Uterusruptur.

0. Nebulize, Weiteres znr Entwickelung der peripheren Nerven mit Be-

rucksichtigung der Regenerationsfrage nacli Nervenverletzungen. Wurzb.

Verhandl. 1905, No. 7.

Sch. pruft zunilchst die embryologischen Beweise fiir die Riclitigkeit

der Nenronenlehre; er beantwortet die erste Frage: Giebt es freie Enden
der Nervenfasern, wie sie beim Au.swacbsen der Achsencylinder aus dem
Centraiorgan doch vorhanden sein roiissen? daliin, dass freie Enden nur
dadurch zu erklaren sind, dass wir die Faser nicht weiter zu verfolgen

imstande sind. Als zweites Problem formulirt SCH. die Frage: Giebt es

nakte Fasern, auf die sich sekundar Zellen ablagern? Man lindet in der

Tat an den klassischen Objekten fur diese Untersuchungen, dem dunnen,

durcbsichtigen Flosscnsaum und den Kiemenpl£ttcheu der Urodelenlarven

uber weite Strecken hin kemlose Fasern feinster Art. Aber bei aufmerk-
samem Suchen lassen sicb docb iu ihrem Verlaufe die oft freilicb sebr

XUV. Jahrgang. S
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schlanken und schinalen Kerne nachweisen, die in die Bakn der Fasern

eingeschaltet sind: die pcripheren Nenroblastenkerne. Die embryologische

Grundlage der Neuronenlelire ist also nickt aufrecht zu erhalten. —
Sch. giebt dann eine scliematischc Darstellung des Entwickelungsganges

eines aus raelireren Fasern bestebenden peripheren Nerven. Aus dem
spindelfbrmigcn Neuroblasten wild durch Langenwachstum und Kernteilung

unter Spaltung der interccllularen Verbindungen ein Biindclchen markloser

Fasern. Es handelt sick also aucb bier wie bei der Ktipffer’scben Vor-

stellutig um Zellenketten, dock ist das Wesentliche keine Verscbuielzuug

von Zellen zu einer syncytialen Anlage, sondern die Erhaltung einer fort-

wahrenden protoplasmatiscben (jontinuitat. Was den sich selbst bildenden

und nickt vorn Centralorgane aus gebildeten Nerven auszeichuet, ist die

Tatsacke der Verinchiung der Organisationseinkeiten unter Bestekenbleiben

ikrer innigen Continuit&t. Der Einwand, dass die centrale Faser, der dock

die Schwann’schen Kerne feklen, beweise, dass die periphere nickt multi-

cellulareu Ursprungs sei, ist kinfallig: die mitotische Vermekrnng der cen-

tralen Neuroblasten ist sckou sehr frflk eine selir geringe uud so miissen

bei dem Langenwachstum des Markes die zwischeu zwei Neuroenergiden,

zwiscken zwei Kernregionen gelegenen Intercellularen zu langen, natur-

geroass kernloscn Fasern auswachsen. — Die weite Verbreitung von Neuro-

blasteunetzen, von Nervenzelleunetzen uberkaupt kann keinem Zweifel mehr
unterliegen: sie sind sckon seit langer Zeit bekannt und von vielen Autoreu

geseken und beschrieben worden; warden aber heute von den Neuronisten

wie alle nervOseu Zellennetze mit der Bezeichnung Plexus maskirt. Die

Art und VVeise, wie aus einem urspriinglicb eiufachen Netze niultipolarer

Neuroblasten ein Plexus markkaltiger Nervcnfasern wird, berukt auf dem
oben fur die Entwickelung der Faser aufgestellten Princip, auf der Ener-

gidenteilung in Anpassuug an die besondere Bestimmung der Erregungs-

leitung unter gleichzeitiger Erhaltung der Coutinuitiit; dock wo spater

Teilungen von Nervenfascrn liegen, sind diesc auf ursprungliche Teilungen

von Zellfortsatzen zuriickzufukren. — Die patkologische Bedentung d ie.se

r

Befuude liegt in der Mdglicbkeit der lAsung der Regeuerationsfrage. Sch.
trennt die ccntrogene Regeneration von der autogenen. Die von der Ver-

letzungsstelle ausgeheude Degeneration sckreitet nach beiden Seiten bin,

central- und peripherwilrts fort, in dieser Richtung allerdings in viel

hoherem Maasse. Nachdeui zuerst die Neurofibrillen kornig zerfallen und
dann die Markscheiden zu Gruudc gegangen sind, geht die Neubildung von
Fasern nach reicblicker mitotiscber Vermehrung von den Schwann'schen

Kernen aus. Es werden also die neuen Fasern an Ort und Stelle derart

neu gcbildet, dass die zuerst degenerirten, d. h. die am ceutralen Ende
des pcripheriscben Stunipfes gelegenen zuerst regenerirt werden. Man kam
frfiber auf das Auswachsen, weil man die Degeneration und die Regene-

ration irn ceutralen Stumpfe iibersab. Mit dem Waller’scken Gesetze:

1. der vom Centrum abgetrennte Nerv verfallt der Degeneration; 2. die

Regeneration erfolgt nor durch Auswachsen vom centraleu Stumpfe aus,

sind die heutigen Kcnntuisse der Kegenerationsersckeinungen nickt mehr
zu erklUreu; diese stimmen vielmebr aufs beste zu den Tatsachen der

Ontogenese: der aus eigenen Energideu entstandene periphere Nerv besitzt
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die Fahigkeit, aus den namlichen Elementen, denen er seine Entstehung

verdankt, den peripheriscben Neuroblasten, den entstaudenen Defekt zu

decken. Die Regeneration ist nicbt uur autogen, sondern auck isogen.

Poll.

11. Schatle, Ueber die katalytische Beeinflussung der Zuckerverbrennung.

II. Mitteilung: Ueber die Katalyse der Zuckerverbrennung im Hausbalt

der orgauischen Natur. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 36.

Sch. zeigt in Fortsetzung seiner friikeren Versucbe, dass Robrzucker

(weniger eklataut Traubenzucker) durcb Auftriiufelung eines Tropfens Blut

derart besser oxydirbar gemacht wird, dass er mit beller Flamrae ver-

brennt. Dasseibe wild aber auch durcb Blutasche bewirkt, ebenso

durch Ascbe, wie es scbeint, aller tieriscben Gewebe, ausser Kuochen-

asche. Harn und Speicbel aussern keine die Verbrcnnung steigernde

(katalytische) Wirkung. — Lftsungen von Zucker vurbalten sicb, wie

Zucker in Substanz; fugt man zu ihnen Metbylenblau, so wird dessen Re-

duktion (Entfarbnng) gefdrdert durcb Zusatz von Fleiscbascbe Oder auch

Pfl anzenasche. — Wichtig fiir die Auffassung der Verdauungsvorgange

ist vielleicbt, dass gepulverte Geiiussmittel und Wurzen (Kakao, Pfeffer,

Senf etc.) gleicbfalls die Zuckerverbrennung stark befOrdern. Die Mchle

der Cerealieu verhalten sich verschieden; vielleicbt beruht darauf die Tat-

sache, dass Haferniehl von Diabetikern oft besser vertragen wird als anderes

Amyluni. — Der in des Verf.'s Versucben wirksame Faktor ist naturlich

ein anderer, als der in den sog. Oxydasen vorbandene. Verf. bezeichnet

ihn als „Oxydator u
, und halt es fiir mOglich, dass er im Organismus eine

Rolle spiele. A. Loewy.

L. Borchnrdt, Ueber den Einfluss des EiweissstofTwechsels auf die Aceton-

kbrperausscheidung. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 53,

S. 388.

B. untersuchte verschiedenc Eiweisse, die sicb durch verschiedenen

Gebalt an Monaminosilureii auszeichnen, auf ihren Einfluss auf die Aceton-

ausscheidung. Er benutzte Protamine und Histone, die wenig Aininosauren

entbalten, Eiereiweiss mit mittleren Mengen und Pankreaseiweiss und Casein,

die reich darau sind. Summit Koblebydrat aus den Aminosiiuren, so

mussten, entsprecbend deren Menge, die Eiweisskdrper die Acetonausscbei-

duDg hemmen (antiketoplastische Wirkung). MOglich ist weiterhin, dass

die monaminosaurefreien Eiweisse die Acetonbildung steigern. — B. fand,

dass Protamin, Histon, Eiereiweiss die Acetonbildung steigerten, Casein sie

verminderte! Danach entbalten die aminosilurereicben Eiweisse (Casein)

eine antiketoplastische Gruppe, neben der im Eiweissmolekiil eine keto-

plastische, die Acetonbildung steigernde, vorhanden ist. — Das w^re in

Analogie zum Fett, welches in dem Glycerin einen die Acetonbildung

hemmenden, in den Fetts&uren einen sie steigernden Bestaudteil besitzt.

A. Loewy.

8*

Digitized by Google



116 ScrCum. — Scnrn.z. No. 7.

M. Schuller, Mitteilungen fiber die Krebsparasiten. Wiener klin. Rund-

schau 1005, No. 30.

Orth ist der Ansicht, dass bei den Krebsmetastasen parasitare oder

toxische Einflfisse keiuen Einfluss haben und begrfindet dies mit der Gleicb-

heit der Geschwulstzcllen ini primfiren Tumor und in den Metastasen.

Auch werde die Bildung der letzteren genfigend erklfirt durch die Tatsache

des Eindringeus dcr Krebszellen in die Lymphgeffisse und das Fortwachsen

innerhalb der Lymphrfiume. Dagegen nimmt SCH. an, dass die Metastasen

cntstelien durch Verschleppung von mit Parasiten beladenen Epithelzellen,

dass die letzteren also das Unwesentliche sind. Er hat bei seinen Ver-

sucben heobachtet, dass die Zellen aseptisch entnomnieuer Gescbwulst-

stfickchen bei der Anlegung von Culturen im Tbermostaten durch Autolyse

zu Grunde gehen, sobald es sich um wirklich lebende Parasitenculturen

handelt. In den verschiedensten Organen seiner Vcrsnchstiere fand er

lebende Parasiten, von den grfissten Sporencysten bis zu den kleinsten,

sehr verbreitet. Die Orth’sche Forderung, dass der Parasit ein Zellparasit

sein mfisste, siebt Sch. erffillt durch die Beobachtung der kleinsten aus

Krebs cultivirten Parasitenformen in den Zellen selbst und auch in ihrem

Kern. Die Einwirkungen der Parasiten aussern sich in Zell- und Kernver-

anderungen, entzfindlichen Erscheinungen am Ort der Infektion, herdweisen

atypischen Epithelwucherungeu, Epithelperlen, Partien diffuser carcinom-

bezw. sarkomfihnlicher Wucherungen mit Mitosen u. s. w. Durch bestinmite

Filrbungen konnte Sen. angeblich zeigen, dass die kleinsteu in eincr Spore

enthaltenen SprOsslinge eine typiscbe Chromatinzeichnung, Ringe mit 2 bis

3 puuktfOrmigen Chromatinanhfiufungen haben. Die sammtlichen kleinsten

Elemente konnte Verf. in den Carcinomen beim Menschen nachweisen und

glaubt daher, dass die Krebse bestimmt von Parasiten abbangcn. Besondere

Parasiten ffir jede Krebsform glaubt er nicht annehmcn zu rafissen. Oarcinom-

und Sarkomparasitenculturen scheinen in wechselseitiger Beziebung zu

stehen, indem die ersteren auch in kleinen Herden Vermehrungen der

Eudothelien. Bindegewebs- und Muskelzellen, die letzteren Veranderungen

an den Epithelien bewirken. Bei beiden Culturformen sah Verf. kleine

bewegliche Geisselkfirperchen, ferner auch Mikrogametocyten. Sehr wichtig

ffir die Untersuchung ist die Lebendbeobachtung der Krebsparasiten, da

nur so alle Stadien kennen gelernt werden konnen und ihr Wiederhnden

im histologischen Prfiparat ermOglicht wird. Fur die Herstellung von

Schnitten ist wichtig die vorsicbtige Hftrtung des Materials in schwficheren

zu starkeren rasch ansteigendem Alkohol, Celloidiueinbetlung und schonende

Scbnittbehaudlung. Die Untersuchung erfolgt stets auch ungefftrbt in

wftsserigen Salzlfisungen mit bestimmten Reagentien. Zur Aufhellung dient

dicke sterile Gummiarabicum-GlycerinlOsung. Fur die F&rbung dienen be-

stimmte Methoden. Alle Flfissigkeiten mfissen filtrirt werden, Flaschen

mit Korken sind zu vermeiden. Geissler.

0. E. Schulz, Ueber Frakturen der Fingerphalangen. Zeitschr. f. Chir.

Bd. 76, H. 2-3.
Die in der Arbeit von Sch. aus der chirurgischen Abteilung der Wiener
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allgemeinen Poliklinik zusammengestellteu 20 Frakturen von Fingerphalangen

reprisentiren, nach der Form der Fraktur geordnet, 3 Langsfrakturen,

4 Qnerfrakturen, fl Splitterbruche, 2 SchrAgbruche, eine V-Fraktur und

2 Gelenksfrakturen. Nur drei von diesen Frakturen waren ofifene, alle

anderen subkutane Verletzungen. Joachimstbal.

A. Schanz, Zur Behandlung von Schultergelenksversteifungen. Arch. f.

Ortbop., Mechanotber. u. Unfallchir. Bd. II, S. 288.

SCH. empfieblt zur Behandlung von Schultergelenksversteifungen ein

Verfahreu, mit dem er die Wiederherstellung der Beweglichkeit in wesent-

licb kurzerer Zeit als bei lediglicher Anwendung von Massage und Gym-
nastik erreicht. Das Verfahreu besteht darin, dass man das Schultergelenk

in Abduktionsstellung bringt und von dieser aus die Mobilisationsbehandlung

eiuleitet. Der Patient wird dazu in Narkose versetzt; es genugt meist eine

Halbnarkose. Unter Extension in der LAngsrichtung fiihrt Sch. den Arm
langsam in Abduktion. Man ist erstaunt, wie wenig Widerstand das Ge-

lenk meistens dieser Bewegung selbst bei schweren und lange bestehendeu

Contrakturen entgegensetzt. Nun wird in die AcbselhOhle ein dickes

Polster aus Pilz und Watte gebracht und dieses mit Heftpfiaster und Mull-

binde festgelegt. In dieser Stellung bleibt der Kranke einige Tage im

Bett. Dann wird mit Bewegungen der Schulter begonnen. Diese sind

zun&chst nur in euger Greuze moglich, allmalilich aber, wenu der Verbaud

sich etwas lockert, wird die ExkursionsmQglichkeit immer grosser. Wird

die Bewegung freier, so wird das Polster abnehmbar gemacht, damit die

Schulter zur Massage frei wird. Im ubrigen wird die Behandlung ganz

nach gewohntem Muster weiter gefuhrt.

Ein Nachteil des Verfahrens besteht darin, dass dasselbe kaum in

ambulanter Behandlung durchzufiihren ist. Es diirfte sich besonders eignen

bei station&rer Behandlung von Unfallpatienten. Joachimstbal

Bogoljuboff, Die Resektion des Nebenhodens bei der Tuberkulose. Arch,

f. klin. Cbir. Bd. 74, H. 2, S. 201.

B. konnte aus der Litteratur 166 Falle von Abtragung des tuber-

kulosen Nebenhodens zusammeustellen und verfugt uber 12 eigene Beob-

achtungen. Aus diesem Material ergiebt sich, dass auf die Resektion des

Nebenhodens, welcber bei Tuberkulose zuerst erkraukt, in einem grossed

Procentsatz Heilung des Processes im Hodeu erfolgt, wobei Recidive im

Hoden nicbt haufig sind. Die totale Resektion des Nebenhodens ergiebt

in Bezug auf die Heilung im Hoden eine bessere Prognose als die par-

tielle; es empfiehlt sich die sichtbaren tuberkul&sen Herde im Hoden

sofort mit zu entfernen. Man beobachtet bei dem Verfahren manchmal

eine Besserung der sonstigen Urogenital- und Lungentuberkulose. — Der

seines Nebenhodens beraubte Hoden kann lange Zeit sein makroskopisch

normales Verhalten bewahren und es bleibt sowohl nach der unilateralen

als nach der bilateralen Nebenhodenresektion die Potcntia coeundi erbalten.

— Vergleicht man die durch die Nebenhodenresektion erzieltcn Heilungs-
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resultate mit deneo durch Castration erzielten, so stehen erstere den

letzteren nicht nach; ihr Vorzug besteht in der Erhaltung des Hodens,

welche angesichts des Einflusses der inneren Sekretion und des moralischen

Einfiusses auf den Patienten wichtig ist; ferner darin, dass sich die Kranken

leichter und dahcr frfiher zur Nebenhodenresektion als zur Castration ent-

schliessen, wodurch die Resultate bessere werden. Peltesohn.

Hilleinanu und Pfalz, Apoplexia saguinis retinae (v. Michel) oder soge-

nannte Retinitis liaemorrhagica nach Unfall. Klin MonatsbI. f. Augen-

heilk. XLIII., II, 4.

Nach einer verhaltnismSssig nicht erheblichen stumpfen Verletzung

der Umebung des rechten Auges trat das Bi Id schwerster Stauung im Ge-

biet der Vena centralis retinae auf, Verwaschensein der Papille, Iscliamie

der Arterien, ausgedebnte Blutungen auf der Papille und dem Augenhinter-

grund, das Sehvermfigen war auf FingerzShlen in 3—4 Meter herabgesetzt.

Der Augenspiegelbefund blieb 4 Monate derselbe. Nach 10 Monaten fand

sich fast vollstfindige Restitutio ad integrum, die Sehscharfe betrug */12 .

Wahrscheinlich handelte es sich urn eine allm&hlich zunehmende Blutung

in dcr Sehnervenscheide aus einer Fissur des Canalis opticus.

Horstmann.

L. Paul, BeitrSge zur Serumtherapie des Ulcus corneae serpens. Klin.

MonatsbI. f. Augenheilk. XLIII., II, 4.

P. berichtet fiber 4 Falle von ausgesprochenem Pneumokokkengeschwfir

der Hornhaut, wo nach Gebrauch von sehr grosser) Dosen des Pneumo-
kokkenserums das Geschwfir nicht wciter fortschritt und allmfihlicb heilte.

Bei 5 weiteren Fallen gelang es auch ohne eiugreifende Therapie das

Ulcus zur Heilung zu bringen. Horstmann.

Boesch, Der Aquaeductus vestibuli als Infektionsweg. Zeitschr. f. Ohren-

heilk. Bd. 50, S. 337.

Nach B. muss in 1
/3 aller bisher bekannt gewordenen Falle von

chronischen Mittelohreiterungen, in denen der Infektionsweg vom Labyrinth

zum Schadelinnern angegeben ist, als solcher der Aquaeductus vestibuli

bezeichnet werden. Der sich meist langsam vollziehende Einbruch ins

Labyrinth vom Mittelobr her erfolgt in der Mehrzahl der Falle durch das

ovale Fenster oder den horizontalen Bogengang, seltener durch Fisteln am
Pramontorium. Vom Aquaeductus vestibuli aus geht die Eiterung anf den

Saccus endolymphaticus fiber und meist wird das hintere Blatt des Saccus

durehbrochen. Als cerebrale Complikationen werden beobachtet: Extra-

duralabscess, Meningitis purulenta allein oder in Verbindung mit Sinus-

thrombose resp. Kleinhirnabscess. Als hfiufigste Complikation fand sich

der letztere. Eine sichere Diagnose des Saccusempyems kann nicht ge-

stellt werden. Bei rechtzeitigem Eingriff kann das Wciterschreiten des

Processes und die Ausbrcitung dcr Eiterung auf das Kleinhirn in einer

grossen Zahl von Fallen aufgehalten werden. Schwabach.
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Lemaire, Contribution a l’histoire de l'angine de Vincent. Gaz. des hop.

1006, No. 124.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass die Angina ulcerosa membranacea,

welche der Verbindung des Bac. fusiformis mit der Spirilla ibren Ursprung

verdankt. scbon von van SwiETEN beschrieben worden ist, der dieselbe

von der Diphtheric und dern Skorbut trennt und auf die Aehnlichkeit der-

selben mit syphilitischen Erkrankungen hinweist. van Swieten rubricirte

sie unter die Aphthen und zwar als Aphthen mit gangr&nCsem Verlauf.

W. Lublinski.

1) Antun, Oongenitalcr Verschluss der linken Choane. Prager med.

Wochenschr. 1006, No. 46.

2) Stein, Ein Pall von angeborener diaphragmaartiger Menibranbildung im

Nasenrachenraum. Wiener klin. Rundschau 1905, No. 42.

1) Bei der Seltenheit dieser EntwickelungsstOruug sei der Pall des

Verf.’s erwahnt, bei dem es sicli um eine typisclie knOcherne Atresie

handelt. Es fand sich bei der 53jiihrigen Prau eine dunne knocherne.

mit normaler Schleimbaut bekleidete Platte, welche etwa ‘/a cm vor dem
hinteren Rande der Choane gelegen, von unten vorn nach oben hinten

anfsteigt und auf der Ruckseite eine seicbte Vertiefung euthalt. Symptome

macht die Atresie nicht.

2) Bei einem 2Hjabrigen schwerbOrigen Kellner fand sich eine hinter

den ChoanalSffnungen fl&chenhaft ausgespannte graurote Wand, die durch

zwei ovale, ziemlich regelm&ssige Oeffnungen einen Einblick in die Nasen-

h5hlen gewahrte. Beim Betasten erwies sich das Gebild als eine strafie,

dunne, fiber dem oberen Choanalrand nach dem Fornix pharyngis bin zu

verfolgende Membran, die auf beiden Seiten liber die RachenwHnde herab-

geht und die Tubenwiilste bedcckt. Rechts ist das Ostium tubae durch

ein flaches Grubchen angedeutet, links ist es nicht markirt, mit dem Finger

jedoch durchfiihlbar. Das gleichmAssige Aussehen der Membran und die

GleicbfSrmigkeit ihrer Ausbreitung sowie die anamnestischen Angaben, die

jede Erkrankung ausscblossen, sprechen fiir eine angeborene Membran

bildung. W. Lublinski.

Iversen, Ucber die Schwankungen des AgglutiuationsvermSgens des Serums

im Verlaufe des Typhus abdominalis. Eine klinisch-bakteriologiscbe

Studie. Zeitschr. f. Hyg. 1905, Bd. 49, S. 1.

I. hat w&hrend der im Winter 1901 bis 1902 in St. Petersburg herrschen-

den Typhusepidemie bei 62 Patienten des Obuchow-Krankenhauses zu ver-

schiedenen Zeiten der Krankheit wiederbolt das Agglutinatinnsvermfjgen

des Blutserums quantitativ festgestellt. Die Verdunnungen hat er mittels

Bouillon vorgenommen. die Proben ’/
2 Stunde bei 37° gehalten und mikro-

skopisch beobachtet. Es zeigte sich, das gewisse Typen im Verlaufe der

Agglutinatiouskurve unterschieden werdeu kdnnen. In leichtcn, uncom-

plicirten Fallen steigt der Wert anfangs langsam an, am Eitde der Fieber-

periode oder zu Anfang der Reconvalescenz tritt ein schroffer Anstieg uud

ein ebenso schneller Ahfall des Agglutinationsverm6gens ein, welches sich

dann auf diesen niedrigeren Werten ziemlich lange Zeit halteu kann. In
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den von Recidiven gcfolgten Fallen fell 1 1 das AgglutinationsvermOgen haufig

ganz wahrend der ersten Kranktieit, tritt wahrend des Recidivs auf und
ist in alien Fallen wahrend desselben holier, als wahrend des ersten An-
falles. In Fallen, welche unter den Symptomen einer schweren Infektion

im Verlaut von 3 bis 4 Wochen zu Grunde gehen, ist die Agglutinations-

kurve nieist steil austeigend, ohne Abfall. Ambulatorische und atypische

Typhen geben rneist eine niedrige, atypische Agglutinationskurve, schwere,

protrahirte und complicirte Falle geben eine unregelmOssige oder successive

abfallende Agglutinationskurve. Diplo- und Streptokokkenpneumonien imVer-

laufe des Abdominaltyphus setzen das AgglutinationsvermOgen meist herab.

Nach uberstandenem Typhus abdominalis halt sich das Agglutiuations-

vermOgen in manchen Fallen noch sebr lange und kann bei einzelncn Per-

sonen noch lOJahre spater in einer Verdunnung von 1:100 nachgewiesen

werden. Es giebt Falle von ikterus, Tuberkulose und septischer Diphtheric,

in denen, obwohl kein Typhus vorliegt oder jemals vorgelegen hat, con-

stant eine stark positive Widal’sche Reaktiou vorhanden ist, selbst noch

in Verduunungen von 1:150, 1 : 250, ja sogar 1:1500. Vermisst wurde

das AgglutinationsvermOgen bei Typhus nie dauernd, es ist daher als

specifisch fur Typhus zu bezeichneh, pathognomonisch dagegen ist es

nicht, da es auch im Verlaufe anderer Krankheiten auftreten kann. Die

positive Widal’sche Reaktion hat einen grossen diagnostischen Wert von

der zweiten Krankheitswoche an und ist zu den Gardinalsyroptomen des

Typhus zu zahlen; aber auch der negative Ausfall bat in zweifelhaften

Fallen einen hohen diagnostischen Wert. Zwischen der Schwere der

Krankheit und der HOhe und Deuer des AgglutinationsvermOgens bestehen

augenscheinlich keiue Rcziehungen, sodass die Agglutinationsreaktion eine

prognostische Bedeutung nicht hat. Wenn auch die Frage von der bio-

logischen Bedeutung der Agglutiuation auf Gruud klinischer Beobachtung

alleiu nicht gelOst werden kann, so gewinnt es doch nach den Beob-

achtungen den Anschein, dass die Agglutiuation eine Scbutzreaktion des

Organismus darstellt und in naher Beziehung zur Immunitat steht, viel-

leicbt sogar ein Vorstadium derselben bildet. H. Bischoff.

Cli. Bisanti et L Panisset, Le bacille tuberculous dans le sang apres

un repas infectant. Compt. rend, de la soc. de biol. 1905, p. 91.

Die vor ca. 10 Jahren von Porcher und Desoubry gemachte An-

gabe, dass wahrend der Verdauungsperiode Mikroorganismen durch den

unverletzten Darin hindurchgehen konnen, ist von deutschen Forschern,

M. Neisser, Opitz, Klimenko u. A., angegriffen und die Methodik von

Porcher und Desoubry als nicht einwandfrei betrachtet worden. Verff.

haben nun nochmals die Frage der RaktericndurchgAngigkeit des uormalen

Darmes experimentell in Angriff genommen. Sie haben 6 Hunden nach

einer 24stiindigen wSsserigen Diat grosse Meugen Tubekelbacilleu mit einer

Suppe gegeben. 4—5 Stunden spater wurden die Hunde geschlachtet und
das Herzblut auf Tuberkelbacillen durch Verimpfen auf Meerschweiuchen

untersucht. In 4 Fallen gingen die Meerschweiuchen an Tuberkulose ein.

Bei eincm Hunde wurde, bevor das Herz geOffnet war, dem Duct, thoracicus
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Flfissigkeit entnommen, das damit geimpfte Meerschweinchcn bekam I mpf-

tuberkulose. Verff. scbliesseu, dass w&hrend der Verdauuogsperiode Mikro-

organismen die uuverletzte Darmwana dorchdringen und auf den Chylus-

babnen ins Blut gelangen kfinnen. H. Bischoff.

1) W. Danielson, Poliklinische Erfahrungen mit dem neuen Lokalanasthe-

ticum Novokain. Munch, med. Wochenschr. l'J05, No. 46.

2) E. Schmidt, Uebcr Novokain- Hficbst. Ebenda.

1) D. berichtet fiber eine grosse Reihe verschiedenartiger Operationen,

die unter Novokainan&sthesie ausgeffihrt wurden. Zur Verwendung kam
das Mittel als einprocentige LOsung bei der Schleich’schen Infiltrations-

metliode oder als 1—2prnc. Lfisung bei der direkten Injektionsanaslhesie

oder als lOproc. LOsung bei fiusserlicher Applikation zur Anfisthesirung der

Mund- und Zungenschleimhaut; bei Zahnextraktionen wurde im ganzen

1 ccin einer 1—2 proc. LOsung in die Schleimhaut an der Aussen- bezw.

Innenseite der Alveole injicirt. Die Resultate waren recbt befriedigende:

das Novokain bew&hrte sich als ein reizloses, schnell und intensiv wirken-

des Lokalanastheticum, bei dem keine toxischen Nebenwirkungen, keine

Nachschmerzen, keine Reizerscheinungen oder nekrotisirenden Wirkungen

beobachtet wurden. Es beeintrachtigt die Wirkung des Suprarenins in

keiner Weise und lfisst sich gut sterilisiren. Der Preis ist ein m&ssiger.

2) Soh. erzielte ebenfalls mit dem Novokain recbt zufriedenstellende

Resultate und hebt als Vorzuge gegenfiber dem Cocain hervor: die ausser-

ordentlich geringe Giftigkeit bei grosser aniisthesirender Kraft, die schneller

eintreteude Wirkung, die grfissere Ausdebnuug der an&stbetischen Zone,

der seltenere und geringere Nacbscbmerz und das Peblen jeglicher Reiz-

erscbeinung. K. Krontbal.

Lichtbciin, Ceber einen Fall von Adam-Stokes’scher Krankbeit mit Dis-

sociation von Vorbof- und Kammerrhytbmus. Deutsches Arch. f. klin.

Med. Bd. 85, H. 3 u. 4.

G. Joachim, Vier Falle von Stfirung der Reizleitung im Herzmuskel.

Ebenda.

A. Itelski, Ein Beitrag zu Kenntnis der Adam-Stokes’schen Krankbeit.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 57, H. 5 u. 6.

In dem L.’schen Falle bestand eine hocbgradige Bradykardie (25 regel-

massige Arterienpulse neben 75 Pulsationen der Jugularvenen) mit Schwindel-

gefubl und Ohnmachtsanffillen
;

Herzdauipfuug nacb beiden Seiteu ver-

grfissert, systoliscbe Gerausche an alien Ostien mit der grOssteu Iutensitiit

an der Herzbasis, fiberall reine diastolische Tfine, Die mit dem Jaquet-

schen Sphygmokardiographen aufgenommenen Kurven erwiesen, dass auf

einen Arterienpuls drei Veneupulse fielen, so jedoch, dass die Jugular-

venenpulse nicbt ein einfacbes .Multiplum der Kadialpulse sind, dass der

Kbythmus der Vorhofscontraktionen vielmehr vom Rhythmus der Kammern
unabhangig ist. Diese L'nabhfiugigkeit der Pulsationen der Vorhdfe und
der Ventrikel von einander zeigte sich auch sp&ter bei 30 Radialpulsen

neben 71 Venenpulsen. L. halt den Fall fur einen „Herzblock“, nimmt
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also an, dass die Leitung der Reize von den VorhOfen zu den Ventrikeln

gestOrt ist, sodass VorhOfe und Ventrikel ganz unabhangig von einander

arbeiten; es mfisste ein Erkrankungsherd in dem Verbindungsbiindel, das

von der hinteren Wand des Yorliofes zum Kammerseptum verlSuft, vor-

liegen, eiu Herd, der im vorliegendeu Falle wahrscheinlicb auf Sklerose

dor Herzarterien beruht.

Abgesehen von der AdamStnkes’schen Krankheit ist die Zahl der

bisher publicirten Falle von StOrung der Reizleitung im Herzmnskcl eine

geringe; J. fiigt 4 cinschlagige Falle von der Lichtheim’schen Klinik hinzu.

Die von Wenckebach aufgestellten Postulate constatirte man auch in

diesen Fallen: es fand sich, dass Uuregelmassigkeit des Pulses mit Inter-

missionen bestanden, ferner, dass jede Intermission nicbt die voile Range

zweier Normalperioden hatte, sondern erheblich kiirzcr war, des weiteren,

dass die erste Normal periodc in jeder Gruppe imuier zugleich die langste

Periode der betreffenden Gruppe war, endlich, dass der erste Puls jeder

Gruppe eine grOssere Celeritat hatte als die folgenden. In einem der in

Redo stehenden 4 Falle, in dem man gleichzeitig mit Arterienpuls und

Herzstoss auch den Puls der Vena jugularis zu registriren vermochte, blieb

wabrend der Intermission, wahrend also Herzstoss und Arterienpuls pausirten,

die Venenkurve nicbt in Rube, sondern zeigte kleine, aber deutliche Ele-

vationen; aus vcrschiedenen. im Original einzusehenden Griinden, halt es

J. fur sehr wahrscheinlicb, dass die grossen Venenpulselevationen als auri-

culare Wellen anzusehen sind, wahrend die zweite Welle sich noch nicht

befriedigend erklaren liisst.

B. bringt 3 Falle von Bradykardie, von denen einer eine typische,

die beiden andcren eine mebr atypische Form der Adam-Stokes’schen

Krankheit darstellcn. Aetiologisch liegt es am nachsten, eine StOrung im

Gebiete des Vagus anzuuehmen, wahrend in einer Anzahl von Fallen eiu

cardiogener Ursprung zu vermuten ist; auch B. erklart die Herzerschei-

nungen als wesentlich bedingt durch Herzblock: das W'esen der Erscheinung

beruht darauf, dass bei crschwerter Leitung vom Vorhof zum Ventrikel

beide in einem verschiedenen Tempo schlagen. Auch B. betont, dass die

Systolen des Vorhofes in ihrer Concurreuz mit denen des Ventrikels ent-

weder fortwahrend zuruckbleiben oder denselben vorauseilen; es besteht

eine Vorhofs-Ventrikel-Dvsrbythinie, wobei der Vorhof und der Ventrikel

ihre eigcnen selhststandigen Wege gehen. — Mit einer ausfuhrlichen Wur-

digung des Phlcbogrammes, bezuglich dessen wir aus das Original ver-

weisen miissen, scliliesst B. L. Perl.

A. A. Cliristomanos, Colica intest in i coeci, eiu wohlcharakteristischer,

selbststandig auftretender Svmptomencomplex. Zeitschr. f. klin. .Med.

Bd. 54 (3 u. 4), S. 344.

Verf. glaubt, auf langjahrige Beobachtungen gcstiitzt, annehmen zu

durfeu, dass es eine Kolik des Blinddarms giebt, deren klinisches Bild

derjenigen des Processus vermiformis zwar ausserordentlich ahnelt, jedoch

durch andcre Ursachen bedingt ist. Die gewOhnlichste Ursache der wobi-

charakterisirtcn Erkrankung bilden bestiramte, schwerverdauliche, naraent-

lich Gase bildende Gemusearten. 2—6 Stunden nach Aufnahme dieser

Digitized by Google



No. 7. EbOss. Cohn. 123

kommt es bei dazu veranlagten Personen zun&chst za ieichten Schmerzen

im Leibe von geringer Dauer und unbestimmten Charakters uud ebenso

unbestimmter Lokalisation. Bald aber verstArken sich die Schmerzen und

beschrSnken sich daun ausschliesslicb auf die Blinddarmgegend. Schliess-

lich werden sie lusserst heftig, bis nach etwa 8— 12 Stundeu der Schmerz-

anfall plfttzlich nachlasst und zwar nicht selten miter Abgang von Gascn,

die w&hrend dcs Anfalls ausgeblieben waren. Die Kranken verfallen dann

gewOhnlicb bald darauf in Schlaf, aus deni sie gesund und rait gutem

Appetit erwachen. Die Blinddarmgegend bleibt noch langere Zeit mehr
oder weniger emptiudlich, ohne dass jedoch irgend welche Abnonnitaten,

trotz genanester Untersuchung, in dieser Darmgcgend sich nachweisen

liessen. Differentiell-diagnostiscb kommt in erster Linie die Kolik des

Wurmfortsatzes in Betracht, die jedoch auszusch liessen ist, da wie schon

gesagt, jeder Tumor fehlt. M it anderen Leiden, wie Gallensteinkolik,

Nierenstcinkolik und Schleimkolik des Dickdarms ist bei gehOriger Auf-

merksamkeit eine Verwechselung unmOglich. Was die Behandlung betrifft,

so kommen neben warmen Compressen auf den Leib Narkotica iu Betracht.

Carl Rosenthal.

1) J. Eriiss, Ueber die Mortalit&t der Diphtherie und des Croup in den

grOsseren StAdten Dngarns mit Rucksicht auf die Serumtherapie. Jabrb.

f. Kinderheilk. Bd. 60, S. 595.

2) M. Cohn, Erfahrungen uber Serumbehandlung der Diphtherie. Mitteil.

a. d. Grenzgeb. d. Med. n. Chir. 1904, Bd. 13, S. 614.

1) Verf. kommt za dem Ergebnis, dass es nicht moglich ist, auf Grund

der statistischen Daten der von ihm bearbeiteten Epidemien das Verhftltnis

der Serumtherapie zur Besserung des Letalitatsprocentes der Diphtherie

klarzustellen. Die Schwierigkeit ruhrt besonders daber, dass die bedcutende

und constante Besserung, die in der Serumperiode in mehr als der Halfte

der Epidemieherde erkennbar ist, schon vor Einfuhrung des Serums ihren

Anfang genommen hatte. Verf. ist aber geneigt, die Abnahrae der allge-

meinen wie relativen Sterblichkeit einem Zusammentreffen der beiden Cora-

ponenten — Besserung des Genius epidemicus und Serumtherapie — zu-

zuscbreiben. Um die Frage zu klSren, schlAgt Verf. vor, in alien Staaten

im Totenscbein der an Diphtherie Verstorbenen die Frage obligatorisch zu

niachen, ob der Verstorbetie mit Serum behandelt wurde oder nicht.

2) lm Krankenhause Moabit-Berlin ist das Behring’sche Serum seit

1893 angewandt worden. Die vom Verf. in seiner Statistik verwerteten

1000 Dipbtherief&lle sind sAmmtlich bakteriologisch untersuchte. Eine

Einteilung der Falle in leichte und schwere halt Verf. fur unzweckmAssig,

dagegeii wichtig fur die Prognose und fur die anzuwendende Zahl der

Imiuunisirungseinheitcn die Beurteilung. ob die diphtherische Infektion

schon zu eiuer Allgemeinvergiftung gefuhrt hatte und ob zweitens der

lokale Krankheitsprocess das Bestreben hatte. rasch zu descendiren. Die

Mortalit&t in den verschiedenen Epidemien schwankte von 0— 42 pCt. ; sie

ist also auch bei der Serumtherapie sehr grossen Schwankungen ausge-

setzt. Aber die Mortalitat gelit keineswegs parallel der Morbiditat — wie

dies fur die Diptherieepidcmien der Vorserumperiode behauptet wurde —

,
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sondern sie hSngt ab von der Zahl der mit Complikationen und in aus-

sichtslosem Zustande zur Aufnahme gelangten. — Im ganzen sind von den

1000 Kranken 136 = 13,6 pCt. gestorben, 261 = 26,1 pCt. sind tracheo-

tomirt worden. Erwachsene waren 93 = 9,3 pCt.j von dieseD sind ge-

slorben 3, tracheotomirt 2. — Von den 259 operirten Larynxstenosen bei

Kindern starbeu 67 = 25,9 pCt. — eiu gunstiges Verhaltnis im Vergleich

zur Vorserumperiode. — Von den innerhalb der ersten 3 Krankheitstage

Gespritzten sind 9,8 pCt. gestorben, von den sptlter Behandelten 23,5 pCt.

Ausser den Frubbebandelten liefern auch die Falle der Sp&tgespritzten

relativ giinstige Erfolge, da die Giftwirkung der protrabirt verlaufenden

Erkrankuugeu oft eine geringe ist. Ebenso liefern die Croupfalle, bei

denen eine allm&hliche Verschlimmerung eintritt, bis es zum Larynxver-

schluss kommt, auch noch relativ spat eine gute Heilchance. Von
172 Croupfallen, in denen der Process auf den Kehlkopf besehraukt war,

starben nur 12, von 172 Fallen, in deneu der Process descendirend war,

starben 64. Bei Diphtheriefallen, die mit den Erscheinungen der Allge-

meinvergiftung aufgenommen warden, hat die Serumtberapie vollkomtnen

im Stich gelassen. — Leichte Falle erhielten 1000 I.-E., solche mit fort-

scbreitendem lokalem Process 1500—2000 I.-E., dagegen die mit rascli

fortschreitendem lokalem Process hohe Dosen, die hdchsten aber die mit

Allgemeinerscheinungen. — Die Zahl der Nephritiden hat sich vor und
wahrend der Serumpcriode auf gleicher HObe gehaltcn, die der Pueu-
mouien aber gegen fruiter sehr abgenommen. Die absolute Mortalit&t ist

nacb allgenieiner Einfuhrung der Serumtberapie niemals so gross gewesen,

als in den beiden letzten Jahren vorher. — Auch die Analyse der zur

Sektion gelangten Diphtheriefalle zeigt, dass im grossen ganzen der

schlimme Ausgang bei den Serunibehandelteu abhaugig ist nicht sowohl
von dem thnfang der fortschreitenden Racheuaflektiun, als besonders von
der Virulenz des Giftstoffes resp. seiner Toxinwirkung. Die Mehrzahl der
Todesfalle betrifft Kinder, die kurz vor dem Tode ins Krankenhaus katnen

und solche, bei denen eine Allgemeiuvergiftung bereits bei der Aufnahme
zu constatiren war. Bei gaDZ jungen Kindern spielt die Bronchopneumonie

eine erhebliche Rolle. In einer Anzahl von Fallen haben Complikationen

(Scharlach, Rose etc.) den Tod verschuldet. Aber es liegen auch schliess-

lich Sektionsergebnisse vor, in denen — trotz fehlender Sepsis — die

Seruintherapie aus nicht aufzuklarendeu Gruuden im Stiche liess. —
Relativ gross ist bei den Serumbehandelteu die Zahl der Stenosen, die

sicb zuriickbildeten (59 unter 261). Stadtbageu.

Jochmaitit, Beitrage zur Kenntnis der Influenza und Influenzabacillen.

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 84, S. 470.

Verf. spricht sich gegen die Aufstellung des besonderen Typus der
Pseudoinfluenzabacillen gegenuber den Influenzabacillen aus. Diese sind

gewiss zunfichst die Pbreger der Influenza selbst, sind aber auch bei
auderen lufektionskrankbeiten zu linden. Absolut specitiscb fur epidemische

Influenza etwa wie der Gonococcus oder der Tuberkelbacillus fur Gonorrhoe
bezw. Tuberkulose ist er nicht. Gelegentlich schmarotzt er auf den Ton-
sillen, sowohl bei Gesuuden wie im Verlaufe von Infektionskrankheiten,
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ferner in den Cavemen der Phtbisiker und in Bronchektasen, obne dass

dadurch das Krankbeitsbild irgendwie beeinflusst zu werden branchte. Er

vermag ferner bei Krwacbsenen sowohl wie besonders im Kinderalter

leicbtere und schwerere katarrhalische Bronchitiden und lobular pneu-

monische Processe auszuldsen, so z B. im Verlauf von Masern, Diphtherie

und Keucbhusten, ohne dass dabei sonst irgendwelche Erscheinungen aus-

gepragt wfiren, die zu der klinischen Diagnose Influenza Veraulassung

gebeu. Man sollte deshalb in solclien Fallen davon Abstand nehiuen von

„CompIikation mit Influenza" zu sprecben, sondern lieber von Complikation

mit dem Pfeiffer’schen Bacillus reden und die Bezeichnung „Complikatiou

mit Influenza" fur Ffille mit wirklich klinischer Influenza reserviren. Auch
die Bezeichnung „Chronische Influenza" auf Grand eines Ifingere Zeit bin-

durch erbobenen Befundes von Pfeiffer’schen Bacillen allein ist nicbt an-

gebracht.

Bei der Pertussis findet man ein von dem Pfeiffer’schen Bacillus weder

morphologisch nocb biologisch zu unterscbeidendes, vielleicbt mit ihm

identisches Stfibchen so constant, dass man es mit Wahrschcinlichkeit als

ein auslosendes Moment des Hastens ansprechen kann.

Bei der endemischen Influenza wird der Influenzabacillus nur seltener

nocb in derselben Menge und Regelmfissigkeit getroffen wie bei der Pan-

demic und den grossen Nachzfiglerepidemien. Es ist daher wabrscbeinlich,

dass er nicbt der ausschliesslicbe Erreger der endemischen Grippe ist, sondern

dass noch andere Mikroorganismen in Betracbt kommen. Alkan.

W. I'htlioIT, Zur Prage der Stauungspapille. Neurol. Centralbl. 1904, No. 20.

U. konnte fiber 204 Falle von Stauungspapille bericbteo. Von diesen

betrafen 134 Falle Hirntumoren, 27 Lues cerebri, 9 Tuberkulose des Ge-

hirns und der Haute, 7 Hirnabscess, 7 Hydrocephalus, 2 Meningitis, 2 Cysti-

cerkus, 2 Sinusthrombose, I Knochennarbe am Schadel, 3 Schfidelmiss-

bildung, 3 Nephritis, 1 Bleiintoxikation und Nephritis, 2 Anfimie und in

4 Fallen blieb die Diagnose unsicher. — Doppelseitige Stauungspapille

fand der Verb selten bei nicbt intracraniellen Erkrankungen, doch kommt
sie vor bei Nephritis, Anfimie, Chlorose, multipler Sklerose, Pachymeningitis,

Infektiunskrankheiten, Menstruationsanomalien u. s. w. Gelegentlich kommt
das ophthalmoskopische Bild einer Stauungspapille vor als congenitale

Anomalie des Sehnerveneintritts. Nach U. lfisst sich das Zustandekommen
der Stauungspapille auf Grundlage primfirer entzfindlicher Vorgfinge nicbt

iinmer erklfiren. Den mechanischen Verbfiltnissen der intracraniellen Druck-

steigerung in Verbindung mit Ventrikelhydrops kommt eine wichtige

Rolle zu. S. Kalischer.

R. Friedliinder, Die Hautreflexe an den unteren Extremitfiten unter nor-

nalen und pathologischen Verbfiltnissen. Deutsche Zeitschr. f. Nerven-

heilk. Bd. 26 (4-6).

Bei den vom Verb untersuchten Fallen bestfitigte sich im grossen

ganzen die Annahme, dass der positive Nachweis des Babinski’schen Phfi-

nomens eine grosse diagnostische Bedeutung besitzt und mit hoher Wabr-

scheiolichkeit, wenn nicht mit Sicherheit auf das Bestehen einer Lasion
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der Pyramidenbahnen hinweist. In einem Falle traumatischer Neurose,

wo eine Dorsalflexion der grossen Zebe auftrat, liatte dieselbe jedoch nicht

den exqnisit tonischen Charakter, der sonst fur diese Reflexerscheinung

charakteristisch ist. Die refiexogene Zone fur den Babinski eratreckte sich

oft nicht nur auf die Fusssohle, soudern auch auf den Fussrucken und die

inncre FlScbe des Unterschenkels bis zur Gegend des Kniegeleukes, oder

fur starkere Keize (Stechen, Kneifen) auch noch bis zuin Oberscbenkel.

Auch durch Druck auf die Muskeln (Waden) und Sehnen (Achillessehne)

konnte der Reflex niitunter ausgeldst warden. Auch Kalte oder Haut-

faradisation in der reflexogenen Zone Idste den Reflex aus. Die toniscbe

Dorsalflexion des Fusses ist ein pathologisches Reflexsymptom, das eine

fast regelm&ssige Begleiterscheinung des Babinski’schen Zebenreflexes dar-

stellt. — Der Unterschenkelrcflex Oppenbeims, der den Babinski begleitet,

gebOrt zu diesen Erscbeiuungeu und zcigt auch eineu exquisit tonischen

Charakter. Bei dieser pathologischen reflektorischen Dorsalflexion des

Fusses tritt hauptsachlicli eine Contraktion des Tibialis anticus auf, wahrend

die Peronei sicb fast garnicht an der Bewegung beteiligen; so gut wie

immer tritt gleicbzeitig eine Dorsalflexion der grossen Zebe (Babinski)

auf; daher betracbtet F. diesen Reflex nur als Begleiterscheinung des

Babinski. — Bei muitipler Sklerose beobacbtete F. noch eine dem Rernak-

schen Femoralreflex ahnelnde Reflexbewegung. Die refiexogene Zone bildete

die Vorderfl&che des Oberscheukels (und zura Teil auch die Iunenflache

des Unterschenkels); nur durch Kneifen, starken Druck und faradische

Hautreizung war er atiszuldsen; er bestand in reflektorischer Beugung der

4 kleineu, dann der grossen Zebe, und endlich in Plantarfiexion und Ab-
duktion des Fusses. S. Kaliscber.

H. Frisehauer, Ein Fall von Erb’scher Plexuslabuiung. Wiener klin.

Wochenscbr. 1905, No. 47.

Eine 46jShrige Frau wurde bei nach links gedrehtem Kopf am Nacken
zwischen Treppengelander und Wascheaufzug eingekleinnit. Nach wieder-

erlangtem Bewusstsein gelang es bei ihr folgende krankhaften Symptome
festzustellen: 1. Lalunung des recliten Halssympathicus und Hyperbidrosis

der rechten Gesichtshalfte. Druck auf den recbten Sympathicus ist schmerz-

baft; dabei erweitert sicb die rechte Pupille. Weiter bestand eine voll-

kommene rechtsseitige Recurrenslahmung und Paralyse der Erb’schen

Muskelgruppe; mitbeteiligt war der N. supraspin., infraspin, und der serratus

ant. major. Nur massig mitbeteiligt waren der Pectoralis, der Sternocl.*

mast, und der Cucul laris in seineui oberen Drittel. Ferner bestand Hyp-
asthesie im Gebiet des N. axillaris und musculocut. : Druck auf den Plexus
bracbialis in der Supraclaviculargrube und im Sulcus bicipitalis sowie auf
die gelabmte Muskulatur war schmerzhaft. Bei tiefer Atmung ist die

respiratorische Verschiebung der rechten Zwerchfellhlilfte gleich Null.

Litten’scbes Ph&nomen nicht erkennbar. Keiue Randgerflusche. Druck auf
den N. phrenicus schmerzhaft. Interes.sant ist trotz der rechtsseitigen Sym-
pathicusreizung die ROtung des Gesichts, die fur eine Lilhmung spricht.

Bei der Durchleuchtung des Thorax mit Rdntgenstrahlen wurde bei tiefer

Atmung eine inspiratorische Hebung des Zwercbfelis festgestellt und das
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reclite Lungenfeld zeigte sicli deutlich dtinkler, als das linke. (Durch die

Syinpathicuslabmiing, die sich auch auf das Gebiet der Kami pulmonales

erstreckte, wurde die Lunge blutreiciior.) Die Phrenicusparese erklart sicb

nacli Naunyn dadurcb, dass dieser Nerv noch vom 5.— 7. Cervicalnerven

Fasern erlialt. Bei der lnlaktheit des N. accessorius und trotzdem be-

stebender Parese des M. sternocl. erscheint deni Verf. die Ansiclit Schmidt’s

richtig, dass der Sternocleid. manchraal ausscbliesslieh vein N. accessorius,

nianchmal aber auch ausscbliesslieh von Zweigen des Halsnerveugeflecbtes

versorgt werdeu kann. Bernhardt.

1) L. Merk, Ueber den Cytorrhyctes lu is (SiEQEL). Wiener klin. Wochen-

schrift 1905, No. 36.

2) It. Freund, Ueber Cytorrhyctes luis Siegel. Miiuch. med. Woclien-

schrift 1905, No. 38.

1) M. hat in Blutstropfen von 4 Syphilitischen die lebhaften Be-

wegungen und das sonstige Verhalten einzelner Kxemplare des Cytorrhyctes

unter deni Deckglase stundeulaug veifolgt. Zweimal gelang es ihtn dabei,

die Teilung eiues solchen Gebildes zu beobachten; einmai schien das „Tier“

innerlialb eines roten Blutkorperchens zu liegen, doch war das niebt mit

Bestiuimtheit festzustellen. Bei einem 5. Patienten mit frischer Sklerose

und noch ohne Sekundarerscheinungeu werden die Organismen zunachst

vergeblich gesucht, einige Tage spater aber gefuuden. Der Verf. schliesst

aus seinen Beobachtuugen, dass der Cytorrhyctes luis Siegel ini Menscben-

blut einige Zeit nacli Erscheinen der Sklerose auftritt, dass er sich jahre-

lang ini Plasma halt, Injektionen sehr laugsam, Inunktioneu schneller

weiebt, dass er in schwereren Fallen auch in die roten Blutscheiben ein-

tritt uud wahrscbeinlich niebt zu alien Tages- und Nachtstundeu dei dem-

selben Individuum in gleicher Hautigkeit zu linden ist, endlich, dass er

sich durch Sprossung in zwei gleiche oder ungleich grosse Halften teilt.

„Jede Beurteilung einer antiluetischeu Cur ist ohne Controlie nativer Hint-

praparate ein Anachronisnius geworden‘‘ meint der Verf.

2) F. konnte den Cytorrhyctes luis im Blute von 10 Personen, von

denen seiner Ueberzeugnng nacli 7 siclier, 3 wahrscbeinlich syphilitisch

waren, nachweisen und zwar rneist in sehr grosser Menge (2—6 in jedem

Gesicbtsfelde). Im Blute nicbtsyphilitischer Menschen fand er die Gebilde

uiemals. lu einigen der Fade liess sich eine deutliche Wirkung der

Therapie auf die Flagellateu wahruehraen; diese schwandeu unter der ein*

geleiteten Schmiercur immer mehr, sodass sie sctiliesslich garnicht mehr

oder nur in ganz geringer Zabl aufzufinden waren. F. hat auch Syphilis-

blut auf ein Kaninchen uberimpft; nach 8 Tagen waren bei dem Tiere ver-

eiuzelte, nach 20 Tagen reichlicbe Mengen des Cytorrhyctes im Blute

nachzuweisen, ohne dass es ausser einer gewisseu Mattigkeit besondere

Krankheitserscheinungen darbot. (Auffallend ist, dass bei keinem der

Pat., deren Blut den Cytorrhyctes enthielt, zur Zeit der Untersuchung

sichere Symptome von Syphilis bestanden; auch werden fiber die angeblich

stattgehabte Infektion, die in einigen Fallen 7— 30 Jahre zuruckliegeu

sollte, sowie fiber vorausgegangene Syphiliserscheinungen nur recht unbe-

stimmte Angaben gemacht. Kef.). H. Muller.
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Bering, Untersuchungen uber Prostatasekret insbesondere die Corpora

amylacea. Arch. f. Dermatol. Bd, 75, S. 307.

Von den Mitteilungen des Verf.’s uber Untersuchungsbefunde an Pro-

statasekreten sei hier nur einiges hervorgehoben. Im normalen Prostata-

safte kornmen nach Angabe des Verf.’s Qberhaupt keine Leukocyten vor.

Der normale Prostatasaft reagirt meist deutlich sauer, selten neutral. Die

im Prostatasekret enthalteneu Corpora amylacea werden innerhalb der

Drusenlumina gebildet. Lasst man ein frisches Prftparat von Prostata-

sekret trocknen, so entstehen aus ilmen, besonders wenn man verdunnte

Phosphorsfture zusetzt, sechseckige Krystalle, in deren Mitte haufig kOrnchen-

formige Einschlusse liegeu. Diese Krystalle bestehen aus phosphorsaurem

Kalk. Die Corpora amylacea, die sicli in diese Krystalle verwandeln,

haben demuach gleicbe cbemische Zusammensetzung mid wftren nach Vor-

schlag des Verf.’s als Prostatakalk zu bezeichnen. B. Marcuse.

Eversmann, Zur Therapie der Uterusruptur. Arch. f. Gvnftkol. 1905,

Bd. 76, H. 3.

Aus der interessanten Arbeit von E., in der dieser die Erfolge der

conservativen und der operativen Therapie der Uterusruptur mit einander

vergleicht, seien die folgenden Kesultate hervorgehoben:

Als Norm der Behandlung der Uterusruptur muss eine Therapie auf-

gestellt werden, die von jedem Arzt und hberall da, wo er das Ereignis

erlebt, ausgefuhrt werden kant). Dieser P'orderung genugt mit Aussicht auf

Erfolg nur die exakte Tamponade in Verbindung mit festem Compressions-

verband von aussen. Die Drainage mit dem Drainrobr ist als vOllig wertlos

aus der Therapie der Uterusruptur auszuschalten; sie kOnnte nur bei dem
niemals sicheren Ausschluss der Verblutuugs- und Infektionsgefahr ohne
Schaden angewendet werden. Die Laparotomie muss im allgemeinen fur

die Fftlle reservirt werden, in denen die Uterusruptur in der Klinik zur

Beobachtung gelangt. Nur in wenigen Fallen ist die Laparotomie unter
jeder Bedingung mOglich zu machen und deshalb auch ein Transport

zu empfehlen. Solche Kill le, in denen die Laparotomie strikte indicirt ist,

sind: Fftlle mit absolnter Enge des Beckens resp. Unpassirbarkeit der

weichen Geburtswege; Fftlle mit niclit lOsbarer Einklemmung von Darra-

schlingen im Uterusriss; Fftlle, wo der decapitirte Kopf oder die Placenta in

die freie BauclihOhle entwichen sind. In alien andcrcn Fallen ist ein Trans-

port zu vermeiden. — Die Blasenverletzung als solche giebt fur den Prak-

tiker keine strikte lndikation zur Laparotomie. Die Tamponade im Verein

mit dem Dauerkatheter hat bei der mit Blasenverletzung combinirten

Uterusruptur so gute Resultate, dass sie unbedingt fur solche Fftlle em-
pfohlen werden kann. — Will oder muss man operativ vorgehen, so mussen,

auch nach den Erfahrungen der letzten Jahre, die Totalexstirpation per lap.

und die Naht der Serosa als die aussichtsvollsten Operationen empfohlen

werden. Br. Wolff.

KiuBendungen werden an die Adresac dea Herrn tieh. Med. -Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Brrlin W.
Franzdaiache Straase 21) oder an die Verlagskaudlung (Berlin HW., Unter den I.inden <58) etbeten

Verlag von August HirBrhwald in Berlin. — Drark von L. Hchuroaeher in Berlin N 24.
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Inlmlt: Asher und Rosrnfklii, Ueber d is physikalische Verhalten
des Zuckers im Blut. — Salkowski, Gahrungsprobe zum Zuckcrnachweis. —
Adlkb. Fall von Pentosurie. — Bence, Ueber die Yiscositiit des Blutes. —
Boeonkr, Enterokystom des Mesenterium und Netzes. — Schmieden. Knochen-
ersatz bei Spiua ventosa. — Colomhani, Ueber die lumbale Analgesic mit
Tropacocain. — KOi.lnkr, Bedcutung des A lypi ns fiir die Augenheilkunde. —
zcr Neijden, Ueber sympathisehe Opbthalmie. — Lands, Therapeutischer Wert
iler Hammer- Ambossextraktion. — Retui, Zur Entstehung der Kehlkopfpapillome.— Fkkkb, Die Resektiou bei Verbiegungen der Nasenscheidewand. — Kobtk
und Steinrbko, Agglutinationswirkung des Typhusserums auf Paratyphus. —
Hoke, Aggressive Wirkuog von Diplokokkenexsudaten. — Pfkieeek und Frikd-
heboer, Ueber die antagonistisehc Wirkung von normalem Serum. — Ckcikas,
Frkckd, Rkitteb, Wert des Digalens. — GOricii, Die tonsillare Therapic dcs
Gelenkrheumatismus. — Rkittkb, Selteue Ursacbc der Duodenalstenose. —
Rocztbski, Carcinoma coli bei einem Dreizehnjahrigen. — Alavy, Ueber Friib-

operation bei Appendicitis der Kinder. — Hkdinoer, Ueber experimentelle
Artericnerkrankung. — v. Hosslin, Ueber centrale Schwangerschaftslnhmungen.— Wr allknrrro, Anatomischer Befund bei Blutung in der Brucke. — Sklukho,
Ueber postoperative Psychoscn. — Stein, Facialis- und Hypoglossusparesc beim
Neugeborenen. — Butmans. Ueber Lichen ruber. — Kren, Lichen erythema-
todes kein Tuberkulid. — Hoffmann. Ueber Isoformdermatitis. — Ascii, Oe-
fahren der Subl'matinjektion bei GoooiThoe. — Wiener, Ueber Prostatektomic.

—

Schbnk, Vermchrung der Hiimagglutinine im Wochenbett.

I.. Asher und R. Rosenfeld, Ueber das physikalische Verhalten des

Zuckers im Blute. Centralbl. f. Physiol. 1906, No. 14, S 449.

Uni die wiebtige, bis jetzt verschieden beantworlete Frage zu ent-

sebeiden, ob der Zucker im Blute frei gelOst vorkomme oder sich im ge-

bundenen Zustande dort befinde, haben die Verff. zuckerbaltiges (mit NaFi
versetztes) Blut gegen defibriniites und durcli 24stundige Hefebehandlnng

entzuckertes Blut dialysiren lasseu und gefunden, dass der Blutzucker auch

daun aus deni Blut durch Diffusion verschwindet. Da auch aussen Blut

vorhanden, wird der Zucker nur durcli die Concentrationsdifferenz (also

durch osmotischen Druck) durcli die Pergamentwand getrieben
;

da kein

Grund vorhanden, warum im Versuche gebundener Zucker frei werden

sollte, so ist anzunehmen, dass der Zucker auch naturlicberweise frei

vorkonirot, zum mindesten in einem solchen physikaliseh - chemischen

XL1V. Jahrgarig. !)
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Zustaud, der mit deni frei gelflsten die Diffusinnsffihigkeit gemein bat.

Auf diese Eigenschaft komint es aber fur biologische 1‘robleme an. Im

Organismus umspfilt das Blut Zellen, welche zuckeranue, colloide Lfisungen

enthalten. Wenn trotzdem der Zucker in viele Sekrete niclit fibertritt, so

kann roangelnde Diffusiousfahigkeit nicht die Ursache seiti; die Behauptung,

dass der Zucker nicht ubertrete, weil er gebunden vorkorome, liaben die

Verff. ebcnfalls widerlegt und sorait muss man den Nicbtiibertritt des

ditfusionsffihigen Zuckers in den Harn und in anderc Sekrete als ein

Problem der Sekretiouslebre betrachten, die gerade von diexcm Gesichts-

punkt aus erneuter Bearbeitung bedarf. Nicolai.

E. Nalkowski, Ueber die Gilhrungsprobe zura Nachweis von Zucker im

Harn. Berl. kliu. Wocbenschr. 1905, No. 44a.

S. nimmt gegenfiber PflCger, SchOndorff und Wenzel die G&hrungs-

probe fur den Zuckernachweis im Harn in Schutz. Die genannten Autoren

wollten Harne beobachtet liaben, die gahrten, ohne Zucker zu enthalten.

S. weist nun darauf bin, dass es sich urn ammoniakalisch zersetzte Harne

bandelte, in denen aus dem Ammoncarbonat Kohlensaure abgespalten

wurde. — Man muss bei Anstellung der Gfihrungsprobe darauf achten,

dass der Harn schwach sauer ist. Ammoniakalisch gewordenen kocht man
und sfiucrt schwach an. Ein negatives Resultat beweist natfirlich in

diesem Falle nichts, da ja in alkaiischen Harnen der etwa vorhandene

Zucker scbnell verschwindet. A. Loewy.

0. und R. Adler, Zur Casuistik der Pentosurie. Pflfiger’s Arch. f. d. ges.

Physiol. 1905, Bd. 110, S. 025.

0. und R. A. teilen einen neuen Fall von chronischer Pentosurie mit.

Er betrifft einen 22jfthrigen Mann, der fiber Schwache in den Beinen und

nervOse Beschwerden klagte. Der Harn enthielt cine inaktive Pentose

ohne sonstige Knhlehydrate. A. Loewy.

.1. Bence, Klinische Untersuchungen uber die Visc.osiUU des Blutes. Zeit-

schrift f. klin. Med. 1905, Bd 58, H. 3— 4.

B. hat mittels des Viscosimeters von Hirsch und Beck die Viscositat

des normalen menschlichen Blutes unter verschiedenen ansseren Bedingungen.

sowie die des Blutes Kranker untersucht. Er stellte ziinftcbst fest, dass

Zusatz von geringen Mengcn Hirudin die Viscositfit nicht Sndert. — Die

Viscositat steigt und ffillt mit dem Gehalt des Blutes an Kolilei sfinre.

Die Aenderungen beruhen auf durch Kohlensaure zustande gebrachteu

Aenderungen des Volums der Blutzellen, die mit steigendem Kohlensaure-

gehalt des Blutes quellen. — Die Kohlensaurefiberladung steigert durch

die zunebmende Blutviscositat die Herzarbeit, und wenn erstere die Folge

einer Herzinsufficienz ist, so tragt sie zu einer Steigerung der Insufficienz

bei. Insofern die Sauerstoffeinatmungen die Kohlensaureabgabe aus dem
Blute begiinstigen, setzen sie die Viscositat herab und vermindern die
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Herzarbeit. — Blut von Nephritikern, wohl auch von Ur&mischen, hat eine

geringcre Viscositat als normales, wahrscheinlich infolge der bestehenden

Hydr&mie. Ein Einfiuss des Nahrungswechsels auf die Blutviscositat war
nicht sicker zu erweisen. A. Loewy.

Gertrud Roegner, Ein Euterokystom dcs Mesenteriums und Netzes. Bei-

trag zur Kenntnis der cystischen Abdominaltumoren. (Aus dem pathol.

Institut der Universitat Greifswald.) Virchow's Arch. Bd. 181, H. 3.

Verf. bringt in knapper Form die von Penkert beschriebenen typi-

schen Eigenschaften eines Lymphangioma: In den Cysten und Lymph-
rftunien ist ein durchweg dunnflussiger, teils wasserklarer, teils — bei

Combination vou Lymph- und Hamangiom — mit Blut gemischter Oder

rein blutiger Inhalt vorhanden, in dem sich mikroskopisch tveisse und

rote BlutkOrperchen nachweisen lassen. Die Cysten sind mit Endothel

ausgekleidet, das aber auch feblen kann, sodass dann die Cyste ganz von

kerureichem, glatte Muskelfasern enthaltendein Fett Oder Bindegewebe um-

schlosseu wird. — Eine Gruppe Cysten weicht von dieseni Typus weit ab.

Solch einen Fall sah Verf. in der Greifswalder Klinik. Einer 69jahrigen

Frau war operativ eine dem Meseuterium aufsitzende. Colloid entbaltende

Geschwulst entfernt worden. Sie bestand aus mehreren Blasen, aus denen

beim ErOfTnen eine zahe, bl&ulich -weisse Masse herausquoll. Diese Masse

war mikroskopisch homogen und entbielt ausser einigen Zellbrflckeln wollige

Fasern, die aus feinsten albuminOsen KOrnchen zusammengesetzt waren.

Von der Innenllache der Wand liessen sich Fetzen zusammenhangender,

zartester Hautcben abschaben, die aus polygonalen, saftreichen, platten

Zellen bestanden. An einzelnen Schnitten durch das kleinste Cysten ent-

haltende Fettgewebe war eine epitheliale Umkleidung der homogenen

Klumpcheu nicht nachweisbar. Die weitere Untersuchung wurde an ver-

schiedenen Stucken von verschiedenen, weit von einander getrennten Cysten

vorgenommen. Die grbsseren sind aus den kleineren durch fortschreitende

Dehnung und Zerreissuug der trennenden Septen entstanden. Die Wandung
bestand bier aus reinem Bindegewebe und hatte teilweise einen sehr poly-

morphen Belag von Platten- bis Cylinderepithel mit radiar gestellten

Kernel) An zablreichen Stelien fanden sich mitten im hohen Cylinder-

epithel typische. stark secernirende Becberzellen, von denen einzelne Sekret

abzusondem schienen. Vielfach, besonders aber in den kleinsten Cysten,

fieleu Cylinder- aber auch Becherzellen in das Lumen hinein. Je grosser

die Cyste, uni so flacher war gewOhnlich das Epithcl bezw. schwaud es

ganz. Das den Cysten benachbarte Gewebe entbielt viel Fett, zeigte eine

pralle Fullung alter Blutgefasse, auch der Capillaren und war OdematOs.

Mehrfach fanden sich glatte Muskelfasern. In den Bindegewebszugen waren

zahlreiche Nester grosser polygonaler Zellen, aber auch von secernirenden

Becherzellen zu seben, ferner sah man darin viele Spalteu, welche teils

mit Epithet ausgekleidet waren und so Drusenschl&uchen glichen, teils

echte Lymphspalten waren. Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, ist

der von der Verf. gesebeue Tumor mit seinem dicken, gallartigen, nirgends

homogenen, keine Leukocyten, sondern viele Epithelzellen haltenden Inhalt,

mit seiner eigenartigen Epithelauskleidung, seiuen secernirenden Zellen und

9 *
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seinem nicht wuchernden uiugebenden Gewebe fiberaus verscbieden von

den typischen Lymphangiomen. Fur einen Gallertkrebs sprachen bei B*-

tracbtung desselben einige Momente, doch vielc auch dagegen. Gegen die

Annahme eines Lymphangioendothelioms, wie sie von Haqer ausgesprochen

worden ist, fuhrt die Verf. eine grosse Anzahl von durchaus einleuchten-

den Gegengrunden ins Feld. Sie glaubt als Matrix fur die Geschwulst

embryonal versprengte Endodermkcime ansehen zu sollen. Es wfirde sich

dann urn ein Enterokystom handeln. bei dem die Absprengungen in eineni

sehr fuhen Stadium dor Entwickelung, wahrsclieinlich noch zur Zeit der

flfichenhaften Ausbreitung des Embryos erfolgt ist. Geissler.

V. Schmieden, Ueber plastischen Knochenersatz bei der Heilung der

Spina ventosa und fiber die Enderfolge. Zeitschr. f. Chir. Bd. 75,

H. 2—4, S. 302.

Sch. hat bei der Spina ventosa der Hand- und Fussknochen 13mal

das von MOLLER angegebene Verfaliren der Knochenautoplastik ange-

wandt. Von diesen 13 Fallen sind 8 geheilt und in eincr Beobachtungs-

zeit von ein bis anderthalb Jahren geheilt gebliebcn. In 4 Fallen ist das

eingepflanzte Stuck ausgestossen ; in einem Fade hat eine Nachuntersuchung

nicht mehr stattfinden kOnnen, nach dem Berichte der Eltern scheint das

Resultat aber aucli hier ein gutes geblieben zu sein.

.leder Operation soil nach Soh. eine gute Rfintgenaufnahme vorher-

gehen. .leder operative Fall von Spina ventosa soli durch einen iateralen,

die Sehnen schonenden Schnitt erfiffnet werden. Alle kranken Weichteile

sollen mit dem Messer (nicht durch Anskratzung) entfernt werden. Der

kranke Knochen soil mit scharfen Knocheninstrumenten im Gesunden, mfig-

lichst unter Schonung der Epiphysen resecirt oder unter Erhaltung eines

Teils der periostalen Wucherungsschicht von Tuberkulose gesfiubert werden.

Bei fistnlfisen Fallen sucht man dann zun&chst eine Primarheilung unter

einem Verbande zu erzielen und macht eine sekundfire Plastik. Bei nicht

fistulfisen Fallen schliesst man in derselben Sitzung einen plastischen

Knochenersatz an. Nicht fistulfise kalte Abscesse contraindiciren die primare

Plastik nicht. Das Normalverfahren nach Continuilfitsresektion ist die

primare oder sekundfire Autoplastik aus der Tibia unter Mitnahme reich-

lichen I’eriosts. Kami man eine periostale Schale ohne Bedenken erhalten,

so plotnbirt man die Hohle am vorteilbaftesten primfir mit macerirter

Rinderspongiosa. Die Einheilung in gnter Stellung wird am besten durch

einen Extensionsgypsverband unterstfitzt. Joachimsthal.

Foloinbani, Erfahrungen fiber lumbale Analgesic mit Tropacocain. Wiener
klin. Wochenscbr. 1905. No. 21.

Die Erfahrungen, die 0. mit der Rachicocainisation gesammelt hat,

sind nach mehreren Misserfolgen allmfihlich gfinstige geworden Nacb ihm
ist die anzuwendende Normaldosis des Tropococain (Merck) 8*/2 eg. Kleinere

Dosen sind unwirksam, hflhere bis zu 0*/2 eg ohne Nebenwirkungen. Die

Analgesie uberschritt niemals, weder bei Beckenhochlagerung, noch bei
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KrhOhung der Dosis die Nabellinie. Ob die Zahl der Todesfalle bei dieser *

Metbode grosser sein wird, als diejenige bei Allgemeinnarkose, liisst sicli

noch nicht sagen, da das Material noch grosser werden muss. Auzuwenden
ist die Metbode nur in den Falleu, wo man mit iokaler Anasthesie nicht

auskomint; bei Operationeu der unteren Korperhillfte, die nicht langer

als 1 */2 Stunden dauern, da es sehr misslich ist, naclitraglich Narkose

einleiten zu inusseu. Allgemeine Schw&che, holies Fieber, Arteriosklero.se

contraindiciren nicht; dagegen ist die Methode bei Kindern bis in die.

Pubertat wegen des uberaus reizbareu Nervensystems zu verwerfen, ebenso

bei mit Nervenkrankheiteu behafteten and sypbilitiscben Personen, bei

weichen darch die Injektion das fiir die Sp&tlokalisation des Virus als

hocus minoris resistentiae zu betrachtende Gebiet gereizt werden kdnnte.

Peltesohn.

H. Kiillner, Ueber die Bedeutung des Alypius fur die Augenheilkunde.

Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 43.

Nach den Ausfuhrungen von K. erzeugt das Alypin, in 5proc. LOsung

angewandt, schon nach einem Tropfen eine zur Vornahme von Opera-

tionen hinreichende Anasthesie der Homhaut. Dieselbe erscheint starker

als die durch Cocain gleichen Procentgehalts hervorgerufene. In dieser

Dosis tritt eine nachweisbare Reeinflussung der innern Augeumuskcl nicht

auf; dagegen ist sie bei starkerer Dosis and bei der Combination rait

Nebennierenpraparaten in der Regel nachweisbar. Eine Beeiuflussung des

intraocularen Druckes ist nicht festzustellen. Die deni Cocain eigeue con-

traktionserregende Wirkung auf die Gefasse fe lilt deui Alypin, und dieser

Mangel kann sich bei vielen Operationeu und bei entzundlichen Erkrau-

kungen bemerkbar niachen. Dagegen hat bei kleinen Eingritfen das Alypin

vor dem Cocain Vorzuge durch den schnellen Eintritt der genugendeu

Anasthesie sowie durch das Fehlen nachweisbarer Mydriasis and Accom-

niodationsstOrung Bei grtisseren Gaben Alypin kOnnen in der Hornhaut

vorubergehende Ausscheidungsprodukte entsteben. Horstmann.

zur Nedden, Bakteriologiscbe Blutuntersuchungen bei sympathischer

Ophthalmie und anderen Fornien von Iridochorioiditis. v. Graefe’s Arch,

f. Ophthalm. LX II., 2, S. 193.

N. konnte durch Bluteinspritzung von an sympathischer Ophthalmie

leidenden Patienten in dem Glaskbrper von Kanincheri eine plastiscbe Ent-

zundung hervorrufen, die sich durch Impfung wieder auf andere Augen

ubertragen liess. Biut, das den Berkefeld- Filter passirt hatte, war nicht

tnebr entzundungserregend, wilhrend 3
/4 stundige Erhitzung auf 60° den Erfolg

nicht beeintr&cbtigte. Bei einem Patienten mit sympathischer Ophthalmie

gelang^es, einen auffallenden Umschlag in dem Krankheitsbilde und Heilung

herbeizufiibren. nachdem 20 ccm Serum eines Patienten, der kurz zuvor eine

xympathisebe Ophthalmie iiberstanden hatte, subkutan injicirt waren. Es

geiang ferner, aus dem KanincbenglaskOrper nach Einspritzung von Blut

eines4 an sympathischer Ophthalmie erkrankten Patienten einen pseudo-

diphtberieahnlichen Bacillus zu zuebten, der auf dem Wege der Blutbahn
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beim Kanincben eine heftige, aber in ca. 4 Wochen heilende plastische

lridochorioiditis erzeugt.

Bei andereu Fallen von lridochorioiditis plastica gelang es nicbt, rait

dem Blut der Patienten im KaninchenglaskOrper progressive Entziindungen

hervorzurufen, sodass Verf. annimmt, dass im Blut der an sympatbischer

Opbthalmie erkrankten Patienten entzundungserregende, den iiblicben Unter-

suchungsmethoden entgehende Mikroorganismen vorbanden sind.

• G. Abelsdorff.

Lange, Ueber den therapeutischen Wert der Hammer-Ambossextraktion bei

chronischen Mittelohreiterungen. OharitG-Anualen. XXIX. Jahrg. S. 731.

Gestutzt auf die in der Ohrenklinik der Charite an 25 Patienten (mit

128 Operationen) gewonnenen Erfahrungen spricht sicb Verf. dahin aus,

dass man einem Patienten, der aus irgend welchen Grunden gewillt oder

gezwungen ist, sicb einer Operation wegen chronischer Mittelohreiterung

zu unterzielien, die ibm die sicberste Aussicht auf Hcilnng bringen soli,

nicht zur Hammer-Ambossextraktion, sondern zur Kadikaloperation raten

solle, da in mindestens der Halfte der Falle die letztere durcb erstere

nur hinausgeschoben werde. Auch bei gunstigem Erfolge der Extraktion

kunne die Nachbehandlung ziemlich lange dauern, da die Eiterung Ofter

erst nach Monaten sistire, also zu einer Zeit, in der die Radikaloperations-

wunden fast alle auszuheilen pflegen. Schwabach.

Hethi, Beitrage zur Entstehung der Keblkopfpapillome. Wiener med.

Wochenschr. 1905, No. 40.

Die letzten Ursachen der Papillomentwickelung sind noch nicbt auf-

gedeckt; Keizungserscbeinungen gehoren zu den haufigsten Kehikopfs

erscheimmgen und dennoch siebt man Papillome selten. Die entzundlichen

Zustande stellen nur die auslOsenden Momente dar. Die eigentliche Ur-

saclie ist die ihrem Wesen nacb unbekannte Disposition; nur wenn diese

vorbanden. kann jeder beliebige Reiz, jede idiopathische oder svmptoraa-

tische Laryngitis den Anstoss zur Entwickelung von Papillomcn geben.

W. Lublinski.

Freer, Die Fensterresektion der Verbiegungen der Nasenscheidewand. Berl.

klin. Wochenschr. 1905, No. 39.

Kkiku beschrieb zuerst die vollstandige rbinoskopiscb ausgefiihrte Re-

sektion der Nasenscbeidewandverbiegung Scbon fruher hatto F. Inoals
die teilweise submukOse Resektion der vorderen Halfte der knorpeligen

Deviationen gemacht. Nach dessen Methode hat Verf. Knorpel und Knocben
der Verbiegungen ganz entfernt und bisher 6K Falle erfolgreich behandelt

Keiner der Operirten hat dauernde Borkenbildung oder Erosionen in den

Randern ubrigbehalten. Bemerkenswert in dem Verfahren, zu dem sich

Verf. eigcne Instrumente ersonnen, ist die auch von Hajek geubte Er-

haltung der Schleimhaut der convexen Seite der Verbiegung. Das Nahere
ist im Original nachzulesen. W. Lublinski.
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Korte und Steinberg, Ueber die agglutinirende Wirkung des Serums von

Typhuskranken anf Paratyphusbacillen ncbst Bemerkungen uber makro-

skopische uDd mikroskopische Serodiagnostik. Munch, med. VVochensc.hr.

1905. No. 21.

Verff. haben bei 70 Typhuskranken das Agglutinationsvermogen des

Serums gegen Typhusbacillen und Paratyphusbacillen A und B unter Be-

nutzung der mikroskopischen Prufungsmethode festgestellt. Sie fanden

24mal lediglich Agglutination der Typhusbacillen, in 7 Fallen wurden

Paratypbusbacillen A. in 9 Paratyphusbacillen B und in 30 Fallen Para-

typhusbacillen A und B mitagglutinirt; allein stets war die Mitaggluti-

nation schwacher als die Agglutination der Kberth’schen Bacillen. Verff.

sind daher der Ansicht, dass bei Verwendung der mikroskopischen Prufung

eine Differentialdiagno.se zwiscbcn Typhus und Paratyphus auf serodiagnosti-

schera Wege zu stellen ist und treten damit in Gegensatz zu Posner,

Zupnik, v. Drigalski, JOrgens, Brdns, Kayser und anderen, die eine

Differentialdiagno.se zwischen Typhus und Paratyphus mittels der Aggluti-

nationsprufung nicht nnerkennen. (Wenn auch die Zahl der untersuchten

Fille bei K. und St. eine recht bedeutende ist, so verliert ihre Arbeit

doch dadurch an Bedeutung, dass nicht angegeben ist, an welchem Krank-

heitstage die Prufung vorgenommen ist, und dass nicht zu verschiedeuen

Zeiten bei den n.amlichen Patienten Untersuchungeu vorgenommen wurden.

Dies muss um so mehr gefordert werden, als die Untersucher. welche zu

anderem Urteil gekomraen sind, vor alien aber JOrgens. in iniihevoller

Untersuchung dargetan haben, dass die I’urve des Agglutinatioustitres

gegen Typhusbacillen anders verl&uft als gegen Paratyphusbacillen, sie

sind nicht parallel, sondern schneiden sicli nicht selten. Verf ).

H. Bischoff.

E. Hoke, Ueber die aggressive Wirkung von Diplokokkenexsudaten. Wiener

klin. Wochenschr. 1905. No. 14.

H. marht vorlautige Mitteilnng von Versucheu, durch dereu Ausfall

nachgeniescn wird, dass auch bei der Diplokokkeninfektion ein deutlicher

beschleunigender Kinfluss auf den Verlauf durch gleichzeitige Injektion von

Pleuraexsudat eines der Infektion erlegenen Tieres bewirkt werden kann.

Merkwurdigerweise wirkten aber nicht alle untersuchten Pleuraexsudate im

Sinne der BaiPschen Aggressinwirknng, es wurden auch Kxsudate beoh-

achtet. bei denen sich nicht nur keine aggressive, sondern im Gegenteil

ein Art Schutzwirkung zeigte. H. Bischoff.

K. Pfeiffer und K. Friedberger, Weitere Untersuchungen uber die anta-

gonistisebe Wirkung normaler Sera Deutsche med. Wochenschr. 1905.

No. 29.

In einer fruheren Arbeit batten Verff. mitgeteilt. dass normale Sera,

deren Antikorper durch Versetzen mil einer Bakterienart fiir diese aus-

gefJllt sind. die Bakteriolyse dieser Bakterien durch specifische lmmun-

amboceptoreu im Mcerschweinchenperitoneum zu verhindern vermOgen. Am
uugezwungensteu schien sich das specifische Verhalten durch die Annahme
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zu erklAren, dass beim Versetzen rnit der betreffenden Bakterienart Bak-

terienamboceptoren ini Scram zurfickbleiben, die dann die Bakteriolyse in-

folge Verankerung der specifisclien Immunaraboceptoren verhindern. Verff.

weisen nun nacb, dass die antagonistiscbe Wirkung normaler Sera weder

durcb ini Serum suspendirte freie Bakterienreceptoren noch durch Bakterien-

aggresine, die Bail hierfur angeschuldigt hatte, noch durch eine von Sachs
angenommene Complementablenkung befriedigend erklart werden kann. Es

muss angenommen werden, dass die antagonistischen Wirkungen primare

Kigenschaften der Normalsera darstellen. H. Bischoff.

1) J. Cecikas, Sur Taction therapeutique de la digitoxine soluble (Cloetta).

Revue de med. 1905, No. 11.

2) K. Freund, Ueber moderne Digitalispriiparate. Therap. Monatsh. 1905,

December.

3) K. Keilter, Klinische Beobachtungen fiber Digalenwirkung. Wiener
med. Wochenschr. 1906, No. 47.

Ueber das Digalen ist in letzter Zeit cine recht umfangreiche Litte-

ratur erschienen (s. a. Cbl. f. d. med. W. 1906, No. 2). Fast alle Autoren
stimmen darin iiberein, dass wir in dem Digalen ein schnell und sicher

wirkendes, gut dosirbares und von Nebenwirkungen relativ freies Prfiparat

gewonnen liaben. Kurz erwAhnt seien die folgenden drei Berichte:

1) C. berichtet fiber vier Ffille von Herz- und Geffisserkrankungen,

bei denen Digitalis und andere Mittel nur geringen Erfolg batten, wfilirend

nacb nur wenigen Injektionen mittlerer Doseu Digalen die Wirkung eine

eklatante war. In drei Fallen bestanden Oedeme, bier war die gleich-

zeitige Darreichung von Theocin von ausserordentlich gunstiger Wirkung.
Am besten giebt man das Digalen in Form von subkutanen Injektionen;

nur in Fallen, in denen es auf eine schnelle Wirkung nicbt ankommt,
kann man das Mittel aucb per os gebeu.

2) F. bespricht die bisberigen Versuche, die wirksamen Bestandteile

der Digitalis rein, und zwar in einer Form darzustellen, die ffir die Praxis,

speciell ffir subkntane bezw. intravenOse Injektionen geeignet ist; wold
alle diese Versuche habeu bisher kein zufriedenstellendes Resultat ergeben,
erst das Digalen erfiillte alle an ein derartiges PrAparat zu stellenden

Forderungeu. In vier Fallen von chronischer Myocarditis, zwei Fallen von
Mitralinsufficienz, einem Fall von Herzschwfiche bei Pleuritis, zwei Fallen
von akuter Herzdehnung und in einem Fall von akuter Herzschwfiche uach
Chloroformnarkose, also im Ganzen in zehn Fallen, wurde Digalen ange-
wandt, zum Teil in Form intravenOser Injektionen, durchweg mit gutem
Resultat. Der Hauptvorzug ist, dass sich das Digalen intravenos injiciren

lAsst, und dass man damit eine fast sofortige Wirkung hervorrufen kann,
wAhrend nacb subkutaner Injektion erst nacb zwei, bei Darreichung per os
erst nacb 12—24 Stunden ein Wirkung festzustellen ist. F. fasst sein
Urteil dahin zusammen, dass er das Digalen fur das vollkommenste Pra-
parat erklart, das zur Zeit existirt.

3) Weniger enthusiastiscb Aussert sich R. fiber das Digalen. A uch
er erkennt die grossen Vorzfige des Mittels an und ffihrt eine Reilie von
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Krankengeschichten an, in denen es sich recbt gut bewahrte. Sein Schluss-

satz lautet: das Digalen ist ein gutes Cardiotonicum, das eher als allc

bisber versucbten Ersatzpraparate den Foliis Digitalis gleichkommt, aber

in seiner Wirkung und seinera Krfolge dieselben jedenfalls nicht ubertrifft.

K. Kroutha!

(iirich, Die tonsillare Radikaltherapie des Gelenkrheumatismus. Wiener

klin. Rundschau 1905, No. 39 u. 40.

Verf. giebt an gefunden zu haben, dass die rbeumatische Gelcnk-

erkrankung eine von einern priinArcn Eiterherd in den Tonsillen ausgehende

Metastasenbildung ist, und dass durch Beseitigung dieses Eiterherdes der

Rheumatismus ohne Anwendung von Medikamenten heilt. Durch diese

metastatische Eutstehung tritt der Gelenkrheumatismus in Stiologische

Analogie mit der gonorrhoischen Arthritis. Unter Beifugung einschl&giger

Krankengeschichten eutwickelt Verf. seine Technik der tonsil laren Rbeuma-
tismusbehand lung ; dieselbe besteht darin, nicht nur die Mandelpfrbpfe zu

beseitigen, sondern das infektibse Gewebe der Tonsillen mOglichst voll-

standig zu eutfernen, wobei nirgends Niscben und Winkel gelassen werden

diirfen, in denen durch Stagnation des Sekretes ein Infektionsherd fort-

bestehen kann. Im Uebrigen verweisen wir bezuglich der Technik des

Verfahrens auf das Original. L. Perl.

K. Reitter, Ueber zwei seltenere Ursachen der Duodenalsteuose. Wiener

klin. Wochenschr. 1905, No. 6.

So leicht an sich eine langere Zeit bestehende Duodenalstenose er-

kennbar ist, so schwierig ist unter Umst&nden die Ursache dieser Verlegung

zu erkennen. R. berichtet uber zwei einschlilgige Krankengeschichten. Die

erste, eine 73jahrige Pfrundnerin betreffend, die an ihrem Leiden zu Grunde

giug. zeigt als Ursache der Obstruktion einen Gallenstein. Dieser war

4 cm lang, 3,0 cm breit und 2,9 cm tief. Er sass im Anfangsteile der

ersten Jejunumschlinge und verursachte auf diese Weise eine erhebliclie

Ausdehnung des Magens, des Duodenums und des Beginnes des Jejunums.

In vivo war ein malignes Neoplasma angenommen worden.

Der zweite Fall betrifTt einen til .lahre alten Schmied. Die Obduktions-

diagnose lautete hier: Selbstverdauung des Pankreaskopfes und Verdauung

des umgebenden Zellgewebes mit Bildung fines kindskopfgrossen, hinter

dem Colon transversum gelagerten, mit br&unlicher Flussigkeit und Fetzen

nekrotischen Gewebes erfullten, bis an das Duodenum, mit Compression

dessen untersten Abschnittes herabreichcnden Cavums In der Tat eine

seltene Ursache einer Duodenalstenose. Carl Rosenthal.

B. Rii</.ynski. Ueber einen Fall von Carcinoma coli bei einern 13)ahrigen

Knaben. Prager med. Wochenschr. 1904, No. 41.

Die Dauer der Krankheit war auf etwa zwei Jahre zu schatzen. Am
Tage nach der Anlegung eines kunstlichen Afters starb der Krankc. Die

Sektiou ergab im Yerein mit der histologischen Untersucbung, dass es sich
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um ein primSres Adenocarcinom der Flexura coli sinistra handelte, welches

in ganz tvpischer Weise die regionilren Lympbdriisen und die Leber in-

ficirt liatte. — Das Hauptinteresse liegt in dera jugendlichen Alter des

Patienten, da Darmkrebs — wie Verf. angiebt — im Alter unter 20 Jahren

noeh nicht beobachtet ist. Stadthagen.

H. Alapy, Die Fruhoperation bei Appendicitis init besouderer Beruck-

sicbtigung der Appendicitis des Kindesalters. Arch. f. Kinderbeilk.

Bd. 3!). S. 241.

Die Entzundung des Wurmfortsatzes ist bei juugen Individuen und

zumal im Kindesalter gef8.hrlicher als bei Erwacbsenen. Die Kinder sind

wahrend des Anfails der Gefahr der diffused Peritonitis eher ausgesetzt

als Erwachsene. und gelien an ausgebreiteten, wenn aucb nicht allgemeinen

Hauchfellentzfindungen leicbter zu Grunde, weil ihre Widerstandskraft ge-

ringer ist als die des Erwachsenen. Metastatische Infektionen fordern genau

so viel Opfer im Kindes- wie im spateren Alter, w&hrend auffallend haufig

sich Darmverschluss (Verwachsungsileus) hinzugesellt. Die Aussicht auf

spontane Heilung stellt sich fur Kinder nicht nur nicht gunstiger, sondern

eher ungunstiger als fur Erwachsene. Diese hohe Gefahr kann nur ein

rechtzeitiges chirurgisches Eingreifen wesentlich vermindern. Die Schwierig-

keit, den richtigen Zeitpunkt fur die Operation zu linden, besteht aber

darin. dass es bei dem heutigen Stande unseres Wissens — trotz gegen-

tciliger Behauptungen — nicht mbglich ist, eine anatomische Diagnose aus

den klinischen Erscheinungen zu stellen. Aber es giebt eine Reihe von

Syniptonien, welchc schon im Beginn des Anfails die Prognose stellen

lassen. dass der Anfall — ganz gleich welche anatomische Vcrauderungen

ibm zu Grunde liegen — wahrscheinlich einen scbweren Verlauf nehmen

wird. Solche Zeirhen sind: Schiittelfrost, sehr hohes Fieber, profuser

Schweiss. Puls uber 100 in der Minute (bei Kindern frequenter, etwa

fiber 130), vorausgesetzt, dass der Patient nicht neuropathisch ist, schlechter

Puls — ob frequent oder nicht — andauerndes Erbrechen, Singultus, sehr

hautiger Harndrang, heftiger Leibschmerz, besonders wenn er Linger an-

dauert, Ikterus (aucb im geringen Grade), krankes Aussehen. Meteorismus

(auch nicht hochgradiger), ausgesprocheue Muskelrigiditat, Venenerweiterung

an der rechten Seite des Nabels (vorausgesetzt, dass sie nicht friiher da-

gewesen ist), zunehmende Leukocytose, Obstipation, die durch Einlaufe

nicht zu beheben ist, plotzliches Sinken der Temperatur bei einem Indi-

viduum, das schon scheit 24 Stunden oder linger krank ist. Wenn auch

nur eines dieser Zeichen vorbanden ist, ist die Prognose dubia, und das

Leben des Kranken nur dadurch zu retten, dass der Wurmfortsatz in den

nftchsten Stunden exstirpirt wird. Operirt man each dieser Regel fruh,

ehe es zu Abscessbildung gekommen ist, moglichst bei noch nicht inficirtem

Bauchfell, so ist die Gefahr der Operation — abweichend von den ubrigen

Operationen im Anfall — fast Nall. Bei diesen in den ersten Stunden

des Anfails ausgefuhrten Operationen wird der Appendix sofort entfernt

und man sieht nacli diesen fruh ausgefuhrten Laparotoinien Heilung selhst

in FilUen, welche sofort mit einer diffusen septischeu Peritonitis einsetzten.

In alien ubrigen, d. h. also deu uicht zur Fruhoperation gelangenden
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Fallen. rSt Vcrf., im akuten An fall sich auf die Erflffnung des Abscesses

zu beschranken, den Appendix aber nur zu entfernen, wenn dies leicbt

ausgefuhrt werden kann. Uuter alien UmstStiden sofort zu entfernen ist

der Appendix nur in zwei Fallen: 1. wenn inau nirgends in eine ausge-

sprochene AbscessbSble nacb der Biosslegung des entzundlichen Tumors

gelangt, sondern der Kiter von alien Seiten zwischen den Verwacbsungen

hervorsickert; 2. bei Ileus. — Die naelitragliche Exstirpation des Wurra-

fortsatzes nacb Heilung des Abscesses halt Verf. jn jedem Fall fiir not-

wendig. — Aucb nacb leichten Anfallen soli man bei Kindern stets die

Operation in der anfallsfreien Zeit anraten. — Cbroniscbe Formeti der

Appendicitis soli man operiren, aucb wenn nie ein akuter Anfall aufge-

treten ist, weil diese Formen auf keine andere Weise heilbar sind.

Stadtbagen.

Hettinger, Ueber experimented durcb Adrenalin und Hamostasin erzeugte

Arterienerkrankungcn bei Kaninchen. Oorresp.-BI. f. Schweizer Aerzte

1905, S. 634.

Nach intraveniiser Injektiou von Adrenalin und subkutaner Injektion

von Haemostasin bvdrocblor. fand sich im Bereiche der Aorta ein durcb

Nekrose nnd Verkalkung der muskularen Elemente der Media und durcb

mehr oder weniger schwere Scbadignng der elastischen Elemente charak-

terisirter Process, also eine eigentliebe Mesoaortitis. Bei der fast aus-

schliesslichcu Beteiligung der Media kann man eiuen Vergleich dieser Ver-

anderungen mit der mensebliehen Arteriosklerose von der Hand weisen.

Dagegeu zeigt dieser Process eiue gewisse Analogic mit den von Benda
beschriebenen kieinen Nekrosen in der Media der Aorta bei Syphilis,

ferner mit der ebenfalls mit Vorliebe in der Media lokalisirten neurotiseben

Angiosklerose. Eine Aebnlichkeit mit der luetischen Mcsoartitis ist ausser

durch die vorzuglichc Lokalisation des Processes auf die Media noch da-

durch gegeben, dass sich beim Kaninchen die Ver&nderungen vielfach auf

den Brustteil der Aorta beschranken. Die Ursache dieser Aortenverande-

rung ist teils in mechaniscben, teils in toxiseben Einflussen zu suchen.

Einerseits ist durch Blutdrncksteigerung alleiu der vorliegende Befund uicht

zu erzielen, audererseits spriebt die regeluiassige Anordnung der Verande-

rungen in der Aorta aucb fur den Einfluss mechanischer Ursachen.

A I k a n.

v. Hbssliii, Ueber centrale Schwangerschaftslahmungen der Mutter. Miinch.

med. Wochenschr. 1904, No. 10.

Der Verf. weist darauf bin, dass die meisten in der Schwangerschaft

und im Wochenbett auftretenden Uahmungen trotz ihrer Fliichtigkeit in

Bezug auf ihren hysterischen Charakter mit Vorsicbt aufzufassen sind; in

der Mehrzabl der Falle handelt es sich urn l.iilimungen auf organischer

Basis. Die genuine Schwangerscbaftsapoplexie setzt meist plOtzlicb ohne

Vorboten ein. sie verteilt sich nicht gleichmissig auf die versebiedenen

Scbwangerschaftsmonate, sondern fallt ausnahmslos in die Zeit ktirz voi-

der Geburt, wAhrend der Geburt und wahrend des Wochenbettes. Viel-

ieiebt sind Blutdrucksscbwaukungen hier von Wichtigkeit. Die albumiuu-
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rischen Scbwangerschaftslabraungen komrnen nicht ohne Vorbolen vor und
treten nicht selten nach eklamptischen Anfillcn auf. Je nachdem es sich

um Blutungen bandelt oder nicht, ist der Verlauf ein verscbiedener. Die

durch Thrombose entstehenden Lahmungen entwickeln sich iangsam, zeigen

grosse Sell wank ungeti mid hSufig einen auffallend raschen Riickgaug zu

vollstftndiger oder unvollst&ndiger Genesung. Die Schwangerschafts-

lahmungen durch Embolie beruhen ban fig auf alten oder frischen Endo-

carditiden. Sie zeigen. eineu pldtziichen Beginn, grosse Schwankungen ini

Verlauf und nicht selten einen auffallend raschen Riickgang. v. H. er-

ortert sodann die Beziehungen der Gravidit&t und des Wocbenbetts zu

den Ruckenmarkskrankheiten und besonders zur Myelitis und zur multipien

Sklerose; er scheint eine Entstehung dieser Krankheit wahrend Schwanger-

schaft und Wochenbett durch Autointoxikation anzunehmen. Zum Schluss

wird der Einfluss der centralen Lahmungen auf Schwangerschaft und Geburt

erortert und hervorgehoben, dass dieselben meistens die Schwangerschaft

und die Entbindnng nicht beeinflussen. S. Kalischer.

A. Wallenberg, Anatomischer Refund in einem als Blutung in die rechte

Briickenhalfte aus den Rami centr art. radicul. n. fac. dextri geschilderteu

Falle. Deutsche Zeitschr. f. Nervenbeilk. Bd. 27 (6 u. 6), S. 436.

W. beriebtet fiber den anatoniischen Befund eines fruher klinisch be-

schriebenen Falles (Bd. 19 der gleichcn Zeitschr.) von Ponsblutung. Klinisch

bestatigte dieser Fall, dass die ventralen. am meisten caudalwarts reichen-

den Wurzel- und Kerngebiete des Trigeminus hauptsachlich Schlafe, Stirn,

Ohr innerviren, wahrend die dorsalsten Wurzelteile und die frontalsten

Kerngebiete zur Sensibilitat der Scbleimhaute (Mund, Zunge) in Beziehung

stehen. Die Tastemptindung scheint nicht innerhalb des Kerns der spinaleu

Qnintuswurzel lokalisirt zu sein. Der totale Ausfall des motorischen

Quintuskernes und der centralen Quintiiswurzel mit Kern hat ausser der

Kauiiiuskellahmung nocb eine Verlagerung der Zungenbasis nach der

kranken Seite bin zur Folge. Emplindutigsanonialien in der gekreuzten

Gesichtshalfte deuteti auf eine Affektion der innerhalb der Formatio reti-

cularis alba, nicht in der Schleife gelegenen centralen Trigemintisbahn.

ZerstOrung dorsaler Trapezfaseru bedingt eine Labyrinthtaubheit. Die

Gleichgewichtsstbrung nach Lasion der Vestibularisendigung und des

medialen Streckkorperteils braucht niebt nach der Herdseite allein zu er-

folgen. Auch die sekundaren Degenerationen und die anatomischen Re-

sultate sind von grossem Interesse. S. Kalischer.

F. Selberg, Ueber postoperative Psychosen. BeitrSge zur klinischen

Chirurgie. Bd. 44 (1).

S. beschreibt 8 Falle, in denen sich Psychosen an eine Operation wie

Laparotomie, Amputatin Mammae, Resektion des Trigeminus. Rxstirpation

des Ganglion Gasseri, Gastroenterostomie etc. anschlossen. — Die Narkose

(tiraal Chloroform und 2mal Lokalan&sthesie nach Schleich) sebien keinen

Einfluss auf die Entstehung der Psychose zu habeu. Fuuf Krankc batten
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vorubergehend JodoformverbSnde erhalten, docli waren die Dosen zu klein

und fehlten andere Intoxikationserscheinungen, um eiue Jodoformvergiftung

fur die psychischeu StOrungen verantwortlich zu machen. Nur zwei der

Kranken waren Alkoholisten und zeigte eine hallucinatorische Erkrankung,

die bei chronischen Alkoholisten vorkommt, doch niclit das Bild des Delirium

tremens. Septische Autointoxikationen, py&miscbe Zust&nde, febrile Delirieu

iagen ebenfalls nicht vor; aucb konnte der Shock oder der Blutverlust,

oder korperliche Schmerzen und Erschdpfnng allein nicbt wesentlich mit-

gewirkt haben. Die haupts&chliche Ursacbe der postoperativen Psychosen

durfte die Predisposition abgeben; vou den 8 Kranken war nur einer vorher

geistig normal; die ubrigeu waren scbon vor der Operation nervenleidend

oder psychiscb in verschiedenem Grade ver&ndert. S. Kalischer.

A. Stein, Ueber Facialis- und Hypoglossusparese nach Spontangeburt.

Centralbl. f. Gynakol. 1905, No. 11.

Verf. beobachtete bei einem (lurch Spontangeburt von einer Primipara

geborenen Madchen eine in der Gegend des linken Proc. mast, gelegene

kir8chkerngrosse, teigige Schweliung, eine Lahmung des linken Facialis

und eine Parese der linken Zungenh&lfte. Die elektriscbe Erregbarkeit

war fur die Gesichtsmuskulatur herabgesetzt. Innerhalb zweier Wocben
waren Schwellungen und Facialisparesen gescbwunden, die elektriscbe Er-

regbarkeit zur Norm zuruckgekehrf. 1m Urin keine abnormen Bestandteile;

Herzaktion normal. Verf. sieht die Scbwellung an der Austrittsstelle des

linken Facialis als ein typisches Hiimatom an, meint aber aucb, dass zur

Erklarung der Zungenparese eine intracranielle, basale Blutung anzunehmen

sei. Beide Humatome batten in diesem Falle dieselbe Ursacbe, dieselben

Wirkungen: kurz dauernden Druck auf den Schadel, Labmung zweier Ge-

hirnnerven. Bernhardt.

S. Iiettinanii, Beitrilge zur Keuntnis des Lichen ruber planus. (Aus der

Heidelberger med. Klinik.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 75, S. 379.

Ausser bei zwei Brfldern, von denen er aber nur den einen selbst sab,

beobachtete Verf. noch bei einem anderen Geschwisterpaar Lichen ruber

planus. Bei diesem verlief die AfTektion akut, wurde von unertr&glichem

Jucken und ausgesprochenem Krankheitsgefuhl mit Prostration, Frost und

Hitze eingeleitet, war von intensiver Beteiligung der Mundschleimhaut, von

multiplen Drusenschwellungen und Milztumor begleitet und heilte ver-

hSitnismassig schnell outer mitssigen Arsendosen und lauwarmen Hiesel-

doucben mit fruh auftretender tiefdunkelbrauner Pigmentirung. Einen

ihnlicben, am ebesten an eine infektiose Erkrankung erinnernden Verlauf

hat B. aucb sonst noch einigemal gesehen. Das famili&re Vorkommen des

Lichen planus fand er in der Litteratur 18mal verzeichnct; nur zweiraal

handelte es sich dabei um Ehegatten, sonst immer um Blutsverwandte.

Im Sinne der lnfektionshypothe.se lassen sich diese Beobachtungen deshalb

nicht verwenden, weil die Verwandten (wie aucb in dem oben mitgeteilten

Falle) hiutig getrennt von einander lebten und ihre Erkrankung aucb

teitlich nicht zusammenfiel. — Verf. erwahnt dann mehrere Fiille als Bei-

spiele des Zusammenbangs zwischen Licbenlokalisation und Hautreizung.
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Bei deni einen Pat. hatte die Dermato.se miter einem Bruclibande, bei

eineni anderen vorwiegend im Bereich einer Tatowirung ihren Sitz, bei

einem dritten entwickelte sie sicli im Anschluss an Scabies. Drei weitere

Kranke gaben mit Bestimmtbeit an. dass die erste Eruption als Folge und

an der Stelle einer Contnsion oder einer Hautabschurfung aufgetreten war.

Auch bei dem Lichen ruber der Sohleimhaute zeigte sicli bisweileu die

Bedeutung der lokalen Irritation ganz evident, so bei einem Manne, der

an einer Stomatitis mercurialis litt. Kinmal sah B. gleicbzeitig einen

Lichen ruber der Mund- und der Harnrfihrenscbleimhaut obne Beteiligung

der ftusseren Haut, bei einem anderen Kranken schossen.zugleich mit einer

frischen Hauteruption auf der Wangenschleimhaut, dem Zahnfleisch, dem
harten und weichen Gaumen Blasen auf, die schnell abheilten und an

deren Stelle sich dann die gewohnlichen Erscheinungen des Lichen aus-

bildeten. — Scbliesslicli beschreibt Verf. einen Fall von strichformiger

Anordnung der Efflorescenzen, die sicli in keines der bekannten „Systemeu

sicher einreihen liess. Von lnteresse ist. dass bei diesem Pat. auch eiue

Nagelverfinderung am linkeu kleiuen Finger bestand, die genau die Fort-

setzung eines Lichenstrichs auf der Haut bildete und aus reihenfflrmig

angeordneten kleinen papelartigen Erhebungen der Nagelsubstanz zusammen-

gesetzt war. Die Krankheit heilte rasch unter Arsen, doch trat nach

2
*/2 Jahren ein Recidiv auf, das bemerkenswerter Weise nicht die Strich-

form zeigte und die fruber befallen gewesenen Stellen verschonte.

H. Muller.

0. Kren, Ueber die Beziehung des Lupus erythematodes zur Tuberkulose.

(Aus der dermatol. Universitatsklinik in Wien.) Arch. f. Dermatol, u.

Syph. Bd. 75, S. 303.

Bei der Sektion einer Frau, die seit 3 Jahren an einem Lupus ervthema-

todes gelitten hatte und dann an einer anderen Krankheit gestnrbeu war,

fund sich auch nicht die Spur eines tuberkulosen Herdes im Kfirper. Die

Beobachtung spricht mit anderen bekannt gewordenen ahnlichen entschieden

gegen die Auffassung, dass der Lupus erythematodes den Tuberkuliden zu-

zureebnen sei. H. Muller.

E. Ilotfninnii, Ueber Isoformderniatitis bei eiuem mit Jodoformidiosynkrasie

bebafteten Kranken. (Aus der Universitatsklinik f. Hautkrankh. zu

Berlin.) Berl. klin. Wochenschr. 1005, No. 20.

Bei dem Pat. waren nach einer Phimosenoperation die gcn&hten Wunden
mit kleinen Stuckchen 3proc. Isoformgaze verbunden worden. Schon nach

einigen Stunden spurte der Kranke Jucken und Brennon und am folgenden

Tage zeigten sich am Penis, am Scrotum und in deren Nachbarschaft Rotuug

und Schwellung der Haut. die sich weiterbin nach oben bis zuro Nabel.

nach unten bis zu den Knieen und hinten auf Nates und Oberschenkel aus-

breiteten. Die Hautentzilndung hatte an den Randern zum Teil einen

detitiich urticariellen Charakter und stellenweise kam es znr Blftschen-

bildung. Die Abheiliing erfolgte in einigen Tagen unter geringer Schuppung,

doch war eine eigenartige livide F&rbung der befallenen Partien noch uach

mehreren Wochen wahrzunehmen. H. Muller.
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Asch, Die Einwirkung der Sublimatinjektionen anf die Schleimhaut der

HarnrOhre und ihre Gefahren. Munch, med. Woclienschr. 1905, No. 25.

Verf. teilt die Krankengeschichten von funf an Gonorrhoe erkrankten

M&nnern in it. die sick ohne arztliche Verordnung teils aus eigenem Antrieb.

teils auf den Rat von guten Preunden Sublimatinjektionen in die Harn-

rOhre gemacht batten. Drei batten eine Losung von 1 : 1000, einer eine

Losung von 1 : 500 benutzt, bei dem funften war die Concentration niclit

festzustellen. lag aber ebenfalls zwiscben 1 : 500 und 1 : 1000. In sSrumt-

licben Fallen erfolgte zun&chst eine rasch entstehende, erhebliche Exacer-

bation der Entzundung, blutig-serO.se Sekretion uiiter Schwellung des Gliedes

und Dysurie verschiedenen Grades bis zur vollstandigen Anurie. In dem
ersten Falle dieser Art, wo die LOsung 1 : 500 verwandt worden war, kam
der Pat. zwei Tage uach diesem Eingriff in Behandlung des Verf.’s, der

wegen vollstandiger Anurie mit vieler Miihe einen Nelatonkatbeter durch

das geschollene, blaulicb verfarbte, halb erigirte Membrum einfuhren

musste und dadurch 4 Liter truben Harnes entleerte. In sammtlichen Fallen

maehten sich weiterhin auffailend rasch Strikturen bemerkbar, deren Nach-

weis und Bebaudlung nach Beseitigung der ersten ReizzustAnde erfolgte.

Es waren durcbweg multiple, relativ enge Strikturen, deren Entstehung

Verf. auf die Aetzwirkung des Sublimats in der schon vorber entzundeteu

HarnrOhre zuruckfuhrt. Dass sie etwa von fruheren Gonorrhoen her-

stammten. war, wenigstens in 4 Fallen, auszuscbliessen, da in diesen erst-

malige Infektion vorlag. In einem der Falle wurde Verf. durch die

Uretkroskopie auf den Verdacht einer vorbergegangenen Aetzung mit

Sublimat gefubrt und der betrefTende Patient gab auch die Ausfiihrung

dieser mit einer LOsung 1 : 1000 zwei Tage vor der Untersuchung zu. In

der Tat war bier das urethroskopische Bild Ausserst merkwiirdig, in der

Pars membranacea und bulbosa bestanden stark vorspringende, weisse,

barte Strange, in der Pars cavernosa inehr flachenhafte Infiltrationen und

lokalisirte Eutziindungen der Littre'scben Driisen und Morgagui’scben Krypten.

— Zur Behandlung der Strikturen, die nach derartigen Verfltzungen ent-

stehen, emptiehlt Verf. nach Beseitigung der ersten akuten Erscheinungen

unter Bettrube, Umschlagen und interner Verabfolgung von Salol oder

Urotropin eine vorsichtige Bougiekur und spilter, sobald man an die

vorderste Striktur mit einem etwas starkeren Metallinstrument heran-

kommen kann, die urethroskopische Einstellung der Strange und Infiltrate

und eine Betupfung derselben mit Jodtinktur. Dadurch soil rascher und

starker als bei der einfachen Dilatationsbehandlung die Abstossung der

oberen Schichten uber den narbig verSnderten Teilen der Schleiinhant

sowie ein Auf<|ucllen und Erweichen der infiltrirten Gewebsabschnitte er-

folgen.

Vor der Verweadung des Sublimats zur Behandlung von Uretbral-

affektionen warnt Verf. auf Grund der mitgeteilten Erfahrungen und em-

pfiehlt statt desscn das stets reizlos vertragene Hydrargyrum oxycyanatum.

Dass dieses ein ausgezeichnetes Desinficiens ist und weite Anwendung in

der Urologie verdient, kann Ref. vollauf bestatigen. B. Marcuse.
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4. Wiener, Ueber totale Prostatektomie unter Lachgas. New-Yorker med.

Wochenschr. 1905, S. 02.

Verf. berichtet uber 6 unter Lachgasnarkose vorgenommene snpra-

pubische Prostatektomien. Die Qperntionen verliefen sammtlich glucklich,

trotzdein sicli unter den Operirten drei Patienten von raelir als siebzig

.lahren uud zwei mit Diabetes befanden. Verf. schreibt seinen Krfolg

erstcns der Anwendung des Lacbgases, zweitens der Schnelligkeit zu. mit

mit der er die Operation ausfuhren konnte. Diese ist in der Tat erstaun-

licb, die Durchscbnittsdauer der 6 Operationen war nAmlich zwdlf Minuten,

die lAngste Dauer betrug 19 und die kurzeste 0 Minuten.

Die Verkurzuug der Operation wird dadurch ermOglicht. dass Verf.

die gefullte Blase einschneidet. Dieselbe wird durch eine medians In-

cision dicht uber der Sympbyse erdflfnet, die Schleimhaut uber der Prostata

mit einer langen Cooper’schen Schere incidirt und die Prostata alsdann

stumpf mit den Fingern aus ihrer Kapsel geldst. Ohne Blasenspulung

anzuschliessen, wird zwecks Blutstillung die Blase tamponirt.

Zur Vermeidung von Strikturbildung in der hinteren Harnrohre soli

ca. 8 Wocben nach Ausfuhrung derCperation die Harnrdhre bougirt werden.

Verf. musste in einem Falle, wo dies nicht recbtzeitig geschah, wegen

der Cnmoglichkeit, ein Instrument in die Blase zwecks Harnentleerung

einzufiihren, die Sectio perinealis ausfuhren, nachdem die Blasenwunde

schon vflllig verheilt war. In diesem Falle blieb eine teilweise Incontinent

dauernd zurilck. Im Uebrigen aber sind die Krfahrungcn des Verf.’s so

gunstig, dass cr fur jeden Patienten, der eine Lachgasnarkose von 10 bis

12 Minuten zu vertragen imstande ist, auch bei hohem Alter, Diabetes und

Cystitis die suprapubische Prostatektomie fur ausfuhrbar erklArt.

B. Marcuse.

F. Schenk, Ueber die Vermehrung der Hamagglutinine im Wochenbett.

Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 34.

ScH.’s Befunde lieferten den Beweis. dass der pliysiologiscbe Zerfall

und die Resorption von KOrpergewebe (Blut, glatte Muskulatur etc.) im

Wochenbette eine deutliche Zunnhme der Isoagglutinine im Blutserum be-

wirken, besonders bei Fallen, deren Sera vorher schon stark aktiv waren,

aber auch bei solchen, die sich in den ersten Tagen des Wocbenbettes als

inaktiv erwiesen hatten. Ferner scbeint alls seinen Untersuchungen der

Schluss gestattet, dass diese Resorptionsvorgauge each ungefAhr drei Wocben

beendet sind, da nach dieser Zeit in Bezug auf den Gehalt der Isoagglu-

tinine im Blutserum der Status quo ante nahezu wiederhergesteilt ist. —
Bei Rklampsie fand er ebenso wie Zangemeistkr, dass das Serum nicbt

hSutiger haroolytische oder agglutinireride Eigenschaften besitzt als das

Serum normalcr Falle.

Sch.'s Untersuchnngeu ergaben ferner. dass weder dem Gehalt an

Hamoglobin nocb der Vermehrung oder Verminderung der roten Blut-

kOrperchen beim Zustandekommen des IsoagglutinationspliAuomens irgend-

welche Bedeutung beizumessen ist. Br. Wolff.

KinseiidunKeo werden an die Adre&se des Herrn Cieh. Med. -Hut Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlio "•

Framojrische 8tra*we 21) odor an die Verlapehandlung (Berlin NW„ IJnter den Linden #18) eibeten

Verlag ron August H i r 9 r b w a I d in Berlin. — Drurk ron L. Schumacher In Berlin If. >4.
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liiltatlt: M’Kknzik, Liittgenveranderungen bei Asphyxie. — Magnus-
Levt, StotTwecbsel uud Nahruugsbedarf in der Schwangcrsehaft. — Tixtkhaxk,
Fall von Pentosurie. — Gurzmann, Vcrhalten implantirtcr Hautstiickchon. —
Rehn. Knochensarkome mit Ostitis deformans. — Claiuuont und Harebkii,
Zur Pbysiologie und Pathologic des Peritoneums. — UiiTiiorr, Schiidigung des

Auges nacb Paraftiniujektionen. — Demaria, Cylindrom der Tranendriise. —
Guerre. IJeber Otitis media. — Frankenhkhgeb, Angeborene Atresie des

Kehlkoples. — Dokheht, Bacillus face, alcalig. uud Typhusbacillus. — Picker,
Ueber die Keiradichte der Darmschleimhaut. — Bbhghaus, Apparat zur staub-

freien Reinigung der Wohnriiume. — Nicrkl, Ueber Strychninvergiftung. —
Hess uud Zurhbi.lb, Ueber Bronzediabetes. — Koluassenko, Bebandlung
der Dysenterie. — Kaufmans, Ueber hereditare infantile Tabes. — Springer,
Bebandlung der Noma. — Pklnak. Novak, Ueber orthostatische Albumiuurie.

—

Berger, Fall von Tumor der llypophysisgegeiid. — Sternberg, Cerebrale

Lokalisation der Mimik. — Jellinkk, Der Tod durch Elektricitat. — Finger
und Land rtkinkr. Uebertragung der Syphilis auf A (Ten. — Polosson und
Violet, Priraares Carcinom der Vordcrwand der Scheide.

M'Kenzie, Pulmonary changes in asphyxia. Journ. of anat. and physiol.

Vol. XL, Part. II. S. 120.

Bei der Untersuchung der Lungen Asphyktischer fanden sich uberein-

stimiuend in alien Fallen als Zeichen der Blutdruckcrhohung Gef&ssdilatation

und Hamorrhagien, am meisten ausgepragt in den Interlobularraumen.

Wahrend manche Lungen keine Veranderungen der Lungeiistriiktur selbst

anfwiesen, zeigten sich bei anderen weitgehende ZerstOrungen von Gewebe:
diese Verschiedenheiten koiumcn auf Rechnung des verschiedenen Alters,

des Grades des Verschlusses und der Phase in der Atmungsperiode, in der

der Verschluss eintrat. Hoheres Alter, plotzlicher und vollstandiger Ver-

schluss bedingen starkere Lasionen, ebenso der Eintritt der Atmungs-

hinderung am Ende der Inspiration und Exspiration, wShrend die Mittel-

stellung leicbtere Erscbeinungen bedingt. Poll-

XL1V. Jahrgang. 10
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Magnus-Levy, Stoffwechsel tind Nahrungsbedarf in der Schwangerschaft.

Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyniikol. Bd. 52, H. 1.

M.-L. bat den Gaswecbsel einer Schwangeren von 32 Jahren vom

dritten bis neunten Monat in einer grossen Zahl von Einzelversuchen ver-

folgt. Er fand eiu allmahliches Ansteigen des Stoffnmsatzes, das schliess-

lich -)- 80 com = 25 pCt. des Ansgangswertes betrug. Berechnet man

den Mehrverbrauch fur die gestoigerte Herz- mid Atemarheit und fur

den Stoffwechsel des Ffltus zu ca. 30 ccm 02 , so bleiben immer noch

50 ccm, die auf einen erhohtcn U ersatz der Mutter entfallen, vielleicbt

auf das Wachstum des Uterus und der Mammae. — Der Nahrstoffbedarf

der Frauen in der Schwangerschaft ist also grosser als ausserbalb der-

selben. A. Loewy.

Tinteinann, Stoffwechseluntersucbungen bei einem Fall von Pentosurie.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 58, S. 190.

T. findet in Ucbereinstinimung init den Ergebnissen fruherer Unter-

sucber bei einem 21jahrigen Madchen mit chronischer Pentosurie — tSg-

lich wurden ca. 3—

3

1
/'* g Pentose ausgescbieden — , dass per os eingefuhrte

Glykose und L&vulose (50 g) vollkommen verbrannt werden, Galaktose.

wie beim Gesundeu, znm Teil als solcbe ausgescbieden wird. Audi

Xylose wurde wie beim Gesunden ausgenutzt. Ob nacb F.infuhrung ge-

bundener Pentosen (Nucleoproteide) die Pentosenausscbeidung beeinflnsst

wird, ist noch nicht sicber. A. Loewy.

J. Guszmann, Experimentellc Untersuchungcn mit implantirten Haut-

stuckchen. (Aus dem Institut fur Dermatol, der kgl. ungar. Uoiversitat

Budapest.) Virchow’s Arch. Bd. 181, H. 3.

Transplantationen der verschiedensten Gewebe in die entsprechenden

oder auch in andere Gewebe sind zum Zweck biologischer Studien vielfach

von Forscbern vorgenommen worden, fnhrten aber zu keinem Kesnltat

betreffs der Erklarung der Geuese von Tumoren. Positive Erfolge wurden

insofern erreicht, als ofter ein Teil Zellen in Wucherung geriet und mit

der neuen Unterlage in organisclien Zusammenbang trat. Hiiufig jedoch

erfolgte auch eine Resorption der Gewebskeime. Versuche einiger Forscber,

Epithelien der Haut zu transplantiren, um cystische Gebilde zur Entwick-

lung zn bringen, fuhrtcn den Verf. zur Anstellung seiner Versuche. Die

alteren Versuche wurden in der Weise angeslellt, dass Hautstuckchen oder

Cilien in die vordere Augenkammer implantirt oder dass eiu Hautstuckchen

rings uraschnitteu und die entstandenen Wundriluder liber ihm veroaht

wurden. Die implantirten Hautteilchen wucherten dann weiter, nahmeu

eine conkave Form an, bogen sicb auf und bildeten schliesslich einen

Hoblraum. Verf. ordnete seine Untersuchungen anders an. Nach grund-

licher Desinfektion stellte er mit Hfllfe des Skalpells aus der Riickenhaut

von Kaninchen einen langlichen rechteckigen, 3—4 cm langen, l
l
/2
mm

breiten happen her. der mit der einen schmalen Seite mit der benachbarten

Hunt in Zusammenbang blieb. Er wurde freiprSparirt, dann 3— 4 cm
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hinter der erhaltenen Hautverbindung ein der Scbmalscite paralleler,

1,5 mm langer, die Haut gauz durchsetzender Scbnitt gefiihrt I |, die

vorbandene Hautbrucke untermioirt, die Epidermis des Lappchens kriiftig

abgekratzt und dann das Lappcben wit einer bei der zweiten Incision ein-

geschobenen Pincette an seiner freien schmalen Seite erfasst und unter die

Brucke gezogen. Das Lappcben lag jetzt mit seiner Epidermis dem L’nter-

bautzellgewebe zugekebrt. Nach Vernahung der WundrAnder wurde ein

steriler Verband angelegt. Die Tiere wurden 90 Stunden bis 9 Wochen
beobacbtet. dann das Operationsfeld im Gesunden umschnitten, in Alkohol,

Zenker oder lOproc. Foriualinlosung fix i r t und dann gewohnlich nacb

Farbung der hergestellten Celloidin- Langsschnitte mit Hamatoxylin-Erythrosin

oder van Gieson untersucht. Es faud sich nun in alien Versuchen bis auf

einen folgendes Bild: Die Implantation des Hautlappchens hatte regel-

m&ssig zur Bildung einer Cyste gefiihrt. Die Wandungen derselben warden

einerseits von diesem Lappcben, andererseits void sukutaoen Gewebe ge-

bildet. Beide waren mit Epitbel bekleidet. Dieses wuchernde Epithet

hatte sich zutn Teil von den LappchenrAndern her auf das subkutane

Bindegewebe gescboben, zum Teil war es an Bindegewebsbiilkchen entlang

gegangen, die, vom Corium hervorwacbsend, zur gegenuberliegenden Wand
gezogen waren. Durch die Abstossung verhornten Epithets und durch eine

Menge abgefallener Maare waren die Cysten nicht unerheblich ausgedehut,

wodurch die Balkchen lang ausgezogen wurden, ja zum Teil ganz ver-

schwanden. Die Wand der Gyste enthiclt besonders am Boden reichlich

Bindegewebe, das dort infolge der Entwickelung eiues Granulationsgewebes

so stark geworden war. In diesem Bindegewebe fanden sich oft Haare

und Haarfragmente, die zur Bildung massenhafter Kiesenzellen angeregt

batten, sowie in Zellteilung begriffene Epithelmassen, deren Centrum bis-

neilen verhornte Epithelperlen aufwies. Verf. glaubt, dass diese Epitbel-

massen, die oft mit Haaren zusammenhangen, von den durch die Ab-

schurfung gelockerten und breit erCffneten HaarbAlgen herruhren. Hin

und wieder sah er am Boden der Cysten Gebilde, welche scheidenartig in

Haar umschlossen und einem normalen llaarfollikel sehr ahnlich waren,

jedocli niemals eine Haarzwiebel oder eine Haarpapille erkennen liessen.

Entstanden sind sie wahrscheinlich durch Implantation von durch die Ab-

scburfung gel&sten Teilen der Follikel. Elastische Fasern fanden sich in

der Cystenwand nur bei jiingeren Versuchstieren, wurden bei Alteren aber ver-

misst. Sie gelangen infolge des aktiveu Ueberwachsens des Bindegewebes

zu der Wand, gehen bier aber von der 4. Woche an zu Grunde. Die

Cysten, welche. Haare enthalten, sind Dermoidcysten sehr Ahnlich, doch ist

es schwierig, einen pr&guantcn Namen fur sie zu flndeu. Geissler.

L, Kelin, Multiple Knochensarkome mit Ostitis deformans. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 74, H. 2.

Bei einem 23jahrigen, fruher chlorotischen, in durftigen Verhaltnissen

lebenden M&dchen, das keine Infektionskrankheiten durchgemacht hatte

und nie gravid war, stellten sich im November 1894 Schmerzen in der

rechten Hufte ein, kurze Zeit darauf (nach 2 Monaten) entwickelten sich

10
*
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Knoclientumoren zuerst an der reclitcn Clna, dann an beiden Becken-

scbaufeln, wieden einige Monate spater am rechten Ober- und Unter-

sciienkel sowie am linked Oberschenkel, am linken Oberarm und an

einzelnen Rippeu. im wcitcron Verlauf der Kranklieit traten allmahlich

immer erbeblichere Yerbiegungen und Verunstaltuugen des Skelets

namentlicb der uuteren Extremitftten auf, sod ass schliesslieh der rechte

Ober- und Unterschenkel in der Mitte im rechten Winkel nacli aussen bezw.

innen abgebogen waren. Gleicbzeitig entstand an den meisten Knocben

eine Erweicbung, sodass sie bis zu einem gewissen Grade biegsam warden

bezw. spoutan frakturirten (beide Oberschenkel). Die ersten Tumoren an

der rechten Ulna und liukeu Beckenschaufel wurden operativ entfernt; ein

in die Liicke der rechten Ulna eingesetzter Elfenbeinstift heilte glatt ein

und war auch noch bei der Sektion (im Jatruar 1904) in einem kleineu

Reste zu sehen. Alle Tumoren waren von gleicher Beschaffenbeit und er-

wiesen sicli als Riesenzellensarkomc. Das Eeiden zog sich iiber 9 Jahre

bin. Die Patientin ging unter langsatu zuuehmerider Herzschwache, Hydrops

und Anasarka zu Grunde. Die Tumoren unterbracheu, meist scharf sich

absetzend, die Continuitslt der Knocben oder sassen, wie an den Rippen,

der Inneuflache breitbasig auf. waren von grauweisslicher Farbe und hart,

an einzelnen Stellen braunrot und voir fibres weicher Oonsistenz. Auf deni

Durcbschnitt (es liessen sich auch die harten Tumoren mit dem Messer

schneiden) zeigten die weisslichen eineu dicbt spongifisen Bau von un-

regelmassigen roten Markziigen durehtrennt; die braunen bildeten eine

fibros-elastische Gewebsmasse, teilweise von gelbweisslicheiu spongidsem

Ktiochengewebe durcbzogeu. Das Mark der Knocben war wesentlicb ver-

andert; grosse Ranine mit rotem lymphoidcm Mark und hochgradig redu-

cirter Kindenconipacta oder die gatrze Breite des Knochens von jenein dicht

spongidsem Gewebe durcbzogeu, das ohne besondere Greuze in das gleicbe

der Tumoren ubergiug. Aus der mikroskopischen Lntersuchung ergab

sich, dass das dicht spongidse Gewebe der Tunioreu und Knocben Faser-

mark war, dass es sich hicrbei urn die fibrdseu Erweichungsprocesse

haudelte, die identisch sind mit den von V. RECKLINGHAUSEN als Ostitis

fibrosa hyperplastica beschriebenen. Die braunroten Tumoren waren poly-

morphzellige Riesenzeliensarkome, teilweise mit Blutungen und Pigmen-

tation, die ohne scbarfe Greuze unter laugspindeliger Gestaltung der Zellen

in das Fasermark Qbergingen. .loach iinsthal.

( lairmont und Haherer, Experinrentelle Untersuchungen zur Physiologie

und Pathologie des Peritoneums. Arch. f. k I in. Chir. Bd. 70, H. 1 u. 2.

You den durch zahlreiche Tierexperimente gewonnencn Resultaten, die

sich auf die peritoneale Resorption beziehen, seien nur die fur die Praxis

wichtigsten erwahnt. Die Feststellung der Resorptionsgrenze geschah in

der NVeise, dass nach intraperitonealer Jodkaliuminjektion der durch Ka-

theter entleerte Harn in bestimmten Zeitrauraen aul die ausgeschicdene

Jodmeuge (Farbenreaktion mit Salpetersanre und Chloroform) untersucht

wurde. Es ergab sich, dass die Resorptionsverbaltnisse der Peritoneal-

hiihle durch eiufache Eaparotomie, sowie durch vorubergehende Eventration
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ungunstig beeinflusst werdeu; durch erstere weniger als durch letztere.

Dabei zrigt sich. dass der Eintritt der Jodreaktion i in Harn ein emptind-

lieheres Maass fur die Resorptiou ist, als das Verschwinden der Reaktiun

im Harn. Durch die bestandige Spiilung mit warmer pbysiologischer Koch-

salzlosung geliugt es. die ungunstige Beeiuflussung der ResorptionsverhUlt-

nisse zu mi Idem. Die durch die Luparotomie oder Eventration geschadigte

peritoneale Resorption ist nach einigen Stunden etnas erholt, wenu auch

noch nirht normal. Luftteinblasung und Aenderung des intraabdominellen

Druckes sind gleichgfiltig fur die Peritoneumsresorption, with rend diese bei

Narkosenanwendung (ausser mit Billroth'scbem Gemisch) verlangsamt ist.

Phvsostigmin- und Morphiuminjektion beschleunigen reap, verlangsamen

die Resorption in der ersten Zeit. — Fur das entzundete Peritoneum er-

geben die Versuche, dass im ersten Stadium der Peritonitis Resorptions-

beschleunignng besteht. — Von Interesse ist die Tatsaehe. dass durch

Zwerchfellsausschaltung (Collodiumbepinselung der peritonealen Flache)

die Vergiftungserscheinungen nach intraperitonealer Strychnininjektion

hinausgeschoben werden und zunAchst in leichterem Grade auftreten. —
Im Verhalten der peritonealen Keukocytose und Phagocytose ist nach

trockcner und feucbter Eventration ein wesentlicher Unterschied nicht zu

erkennen: Es kommt zu reichlicher Leukocytenemigration. Die Leitkocyten

entwickeln anfangs eine energische i’hagocytose, die rasch erlahmt und

datin betrSchtlich hinter der Norm zuruckbleibt - Therapeutisch von

grosser Bedeutung ist die experimentell festgestellte Tatsaehe, dass die

feuchte Eventration und Spulung der BauchhOhle nicht nur ftir das normale,

sonriern auch fiir das entzundete Bauch fell als Prophylaxe, sowie als

Therapie der allgemeinen Peritonitis die zweckm3ssigte Methode darstellt.

Peltesohn.

W. I hthoff, Ueber Schadigungeii des Auges nach Paraffininjektionen bei

Sattelnase. Berl. klin. Wochenschr. 15*05, No. 47.

U. berichtet fiber zwei Kalle, woselbst nach Paraffininjektionen zur

Bes-serung der Sattelnase erhebliche Schadigungeii des Auges auftraten.

In einem Kalle haudelte es sich um eine 45jfthrige Frau, bei der nach

der dritten Injektion von Paraffin mit relativ niedrigetn Schmelzpnukt das

typische Bild der Embolie der Arteria centralis retinae des linken Auges

auftrat Die Patientin blieb blind. Es muss ein Partikelchen Paraffin in

flussigem Zustand den Lungenkreislauf passirt haben und von da in die

Arteria centralis retinae gelangt sein. Der zweite Fall betraf einen

57jahrigen Mann, der 3 Paraffininjektionen erhalten hatte. Es trat danach

eine starke Verdickung der Lider auf, sodass der Kranke nicht irostande

war, die Lidspalte zu dfinen. Hors tin aim.

E. B. Betnaria. Cylindrom der orbitalen Trilneudruse Klin. Monatsbl. f.

Angenheilk. XLIII, II. S 513.

Bei einer 33jahrigen Patientin entivickelte sich eine Gescbwulst der

Tranendruse. anf deren Exstirpation nach 10 Monaten ein Kecidiv folgte.

das die Exenteration der Orbita erforderlick machte. Ein Jalir spiiter ein
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nenes Recidiv, das die Sinus frontales und maxillares durchdringt; Tod

nach weiteren 3 Monaten. Die anatomische Untersuchung der Geschwulst

ergab ein Gylindrom, das wabrscbeinlicb von der Wucberung der Endo-

thelien der periacinfisen Lymphspalten seinen Ausgang genommen hatte.

G. Abelsdorff.

Gocrke, Die exsudativen und plastischen Vorgftnge ini Mittelohr. (Studien

zur patbologen Anatomie der Otitis media acuta.) Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 05, S. 226.

Bei seinen anatomischen Untersuchungen an einer grossen Anzahl von

Felsenbeinen fund G. auffallend bfiutig eitrige Ergusse in den Mittelohr-

riiumen bei intaktem, d. h. auch (lurch histologische Controlle sich als

intakt erweisendem Trommelfell. Das Verbalten dieser Ergusse resp. Ex-

sudate but narnentlich durch die Bcziehungen, in die es zur Schleimbaut

trat, mannigfache Verschiedenheiten, je nach der Dokalisation im Mittelohr.

Die Zusammensetzung des Kxsudates war die allgemein bekannte bis zu

der Zeit, wo es sekundare Veriinderungen eingeht, deren vom Verf. ein-

gehend geschilderte Details im Original nachzusehen sind. Bezuglich der

Frage nach der pathologiscben Bedeutung dieser exsudativen Processe im

Mittelohr ist, nach Verf., besonders bemerkenswert der Uinstand, dass bei

seinen Untersuchungen es sich ausschliesslich um schwachliche, decrepide

Individuen handelte, die mit einer langer dauernden, mit Siechtum ver-

bundenen, schliesslicb zum Tode fuhrenden Krankheit behaftet waren. Man
werde annebnien mussen, dass bei alien diesen Individuen die herab-

geminderte Widerstandsfahigkeit der Gewebe bei gleichzeitigem Insufficient*

werden der normaleu Schutzvorrichtungen das Entstehen der Otitis be-

giinstige. Daraus erk litre sich auch das hauiige Vorkommen der besprochenen

Mittelohrexsudationen bei Kindcrn, speciell bei Sauglingen, die zumeist bei

der Aufuahme ins Krankenhaus sich in Husserst desolatem Zustande be-

tindeu. Es scheint dem Verf. deshalb auch zweifelhaft, ob es zul&ssig ist,

von einer Otitis der Sauglinge resp. der Kinder im Gegensatz zu der der

Erwachsenen zu sprechen, wie dies von Seiten verschiedener Autoren ge-

schieht. Was das Verschwinden des Exsudates bei den in Rede stehenden

Processen anlangt, so bleibt es, nach Verf., an den mit Fliuimerepithel

bekleideten Stellen nicht liegen, souder wird wahrscheinlich durch die

Tiitigkeit der Flimmerzellen nach dem Rachen entfcrnt, w&hrend an den

Stellen mit Ptattenepithelbekleidung die nicht resorbirbaren Reste des Ex-

sudats liegen bleiben und organisirt werden. Derartige plastische Urn-

wandlungen linden sich in Form von bindegewebigen BrOcken oder Strangen

narnentlich in der Nische des ovalen und runden Fensters. Verf. komtnt
schliesslicb zu dein Resultate, dass nach patholngisch-anatomischen Ge-
sichtspunkten die akute Mittelobrentzundung am zweckm&ssigsten sich in

drei Formen gruppiren lassen: a) Otitis media exsudativa, b) Otitis media
plastica, c) Otitis media necroticans. Diese Einteilung sei frcilich keine

absolut strenge, denn nur die erste Form kbnne rein und isolirt auftreten,

w&hrend die beiden anderen nie prim&r vorkommen, sondern stets Uru-

wandlungsformen der exsudativen Entzundung darstelleu. Schwabach.
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Frankenberger, Angeborene Atresie des Kehlkopfes. Virchow's Arch.

Bd. 182, H 1.

GebOren angeborene Stenosen des Kehlkopfes zu den recht seltenen

Befunden, so stellen angeborene vollstandige Atresien desselben wahre

Unica dar. Bisher sind erst 4 Falle bekannt, von deuen fiber 2 nur spar-

liche Bericbte vorliegen (Rossi's und Elsberg’s Fade), w&hrend die

von Chiari und Gigli, letzterer allerdings ohne histologische Untersuchung,

naher beschrieben sind. An diese reiht sich des Verf.’s Fad an. In dem
Larynx des totgeborenen Kindes war an Stelie der Giessbeckenknorpel auf

jeder Seite ein verkultnismUssig grbssercr Knorpel, ungewShnlich dcutlich

nnter der zarten Schleimhaut wahrnelirabar. Die Taschenbftnder sind ent-

wickelt. Stimmritze obliterirt, sodass man mit der feinsten Sonde nicht

in die Trachea eindringen kann. Trachea durchgangig. Die genaue histo-

logische Untersuchung ergab, dass die obere Grenze der Atresie der oberen

Flftcbe der Stimmlippen entsprach. In der Mitte sah man einen in den

vorderen Scbuitten tiefreichenden, vertikalen mit Epithel ausgekleideten

Spalt ohne jede Verbindung mit der Oberflache. Etwas weiter ruckwSrts

ist der Spalt weniger tief, reicht aber dafur bis zur Oberflache und zeigt

ein sehr schmales Lumen. Dieser Spalt ist der often gebliebene Rest des

Kehlkopflumens zwischen den Stimmbandern. Die Atresie beginnt erst

miter denselben. Das Epithel ist als geschichtetes Cylinderepithel er-

halten, die Schleimhaut normal entwickelt; auf diese folgt zartes gefass-

reicbes Bindegewebe; mitten in demselben linden sich an zwei Stellen

elastiscbe Knorpel. Schleimdrusen fehlen in der obturirten Partie, dagegen

sind die Gefasse sehr zahlreicb. Die bindegewebige Schicht wird von

unten und von beiden Seiten von einer machtigen Muskelschicht umgeben,

die ohne Symmetric verlauft. Sie stellen die M. thyreo-arytaenoid. int.

und ext. zusammen dar. Der Ringknorpel bildet eine starke massive

Platte; die Trachea ist oben kuppelfbrinig gescblossen. Nirgends eine

Spur eines entzundlichen Processes.

Verf. meint, dass als Grund der Atresie eine sehr fruhzeitige un-

mittelbare Verschmelzung der Anlage beider Kehlkopfzapfen, ihre voll-

standige Verwachsung zustande kommen musste, sodass ihre bezuglichen

Knorpelanlagen mit einander verscbmolzen sind. W. Lublinski.

A. Doebert, Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Bac.

faecalis alkaligenes und dem Typhusbacillus. Arch. f. Hyg. Bd. 52,

S. 70.

Wie es AltschCler (Munch, med. Wochenschr. 1904, No. 20) gelang

durch Mecrscbweinchenpassage aus dem Bac. faecalis alkaligenes Petruschky

eiu Bakterium zu zflchten, das sich hinsichtlich seines Wachstums auf den

liir die Differentialdiagnose gebrauch lichen Nahrbbden, sowie nach seiner

Beeinflussung durch ein hochwertig agglutinirendes Typhusimmunscrum

von echteu Typhusbacillen nicht unterscheiden Hess, hat auch D. durch

wiederholte Meerschweinchenpassagc einen anfangs mit den Merkmalen des

Bac. faec alkalig. wachsenden Bacillus derart beeinflusst, dass er vOllig

typhusahnlich wuchs und von einem Typhusserum ebenso stark agglutinirt
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wurde wie ein Typhusstamm. Auffiillig ist aber, dass der Passagebacillus

durch das Alkaligenesserum, durcb das er anfangs noch in einer Ver-

dunnung 1 : 20000 agglutinirt wurde, nicht inehr beeinflusst wurde. Dass

hier wirklich eine I'mzuchtuug vorliegt, ist nicht erwiesen, zumal der Ver-

lust der Agglutinabilit&t fur das Alkaligeiiessernm dafiir spricht, dass der

uene Bacillus ein wirklicber Typhusbacillus ist. Zwauglns lasst sicb die

auffallige Tatsache auch durch die Annahme erklaren, dass die Alkaligenes-

cultur nicht rein war und durch die Meerschweinchenpassage ein wirklicher

Typhusbacillus, der in der Minderheit vorhanden war, herausgezuchtet

worden ist. H. Bischoff.

M. Kicker, Ueber die Keimdichte der normalen Schleimliaut des Intestinal-

trakus. Arch. f. Hyg. 1905, Bd. 52, S. 179.

Durch neue Untersuchungen hat F. festgestellt, dass die extremen An-

sichten der absoluten Keimdichte und der leichten Durchglngigkcit der

normalen Darmschleimhaut unberechtigl sind. Die negativen Befunde

einiger Antoren, die bei der angeregten Frage als besonders beweiskriiftig

angesehen warden, sind zum Teil auf die darnals Qbliche. weniger voll-

kommene Methodik zuruckzufuhren, die stets positive!) Kesultate der anderen

wiederum halted einer strengen Kritik nicht stand, weil zuweilen nicht

v5llig physiologische Verbal tnisse vorlagen. Enter Verwendung vervoli-

kommneter Methoden konnte F. nachweisen, dass bei ausgewachsenen

Hunden und Katzeu die Darmschleimhaut bakteriendicbt ist. dass dagegen

bei Kaninchen' nicht selten Keime durch die Schleimliaut hindurcbtreten.

Bei s&ugenden Tieren wurde stets eine DurchlSssigkeit der Schleimliaut

beobachtet. H. Bischoff.

Itcrghaus, Der „Yakuumreiniger“, ein Apparat zur staubfreien Heinigung

der Wohnraume. Arch, f Hyg. 1905, Bd. 53, S. 07.

B. hat die Wirknng des Vakuuiureinigers hinsichtlich des Reinigungs-

effektes bei den Objekten und hinsichtlich der Verunreiuig der Luft wahrend

des Betriebes experimentell gepruft. Die Prufung ergab, dass mittels des

Verfahrcns Staub aus Teppichen quantitativ entfernt werden kann, was

mittels Klopfens und Burstens nicht mOglich ist, und dass beim Betriebe

des Vakuumreiuigers Staub und Mikroorgauismen nicht in die Luft uber-

gehen. H. Bischoff.

Nickel, Ueber Strychninvergiftung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1900,

Januar.

Es handelte sich um einen Mordversuch des Maunes gegen seine Ehe-

frau, indem er ibr Strychuin in den Kaffee scbuttete; das Pulver ioste

sich nur wenig. knirschte im Munde und gab dem KalTee einen bitteren

(ieschmack, sodass sie nicht viel davon trank. Bald darauf traten heftige

krampfartige Schmerzen im Leibe auf, wiederholtes starkes Erbrechen,

spater Lahmheit in den Beinen und Kopfscbmerzen. Wahrend alle anderen

Symptome schnell zuriiekgingcn. hielt das Erbrechen bezw. der Brechreiz

raehre Tage an; Pat. erholte sich wieder \ollstaudig. Von dem zuerst

Erbrucbenen hatte ein im Zimmer bctiudlicher Hund etwas aufgeleekt und
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starb Dach kurzer Zeit unter heftigeu Kriirapfeu. Die Obduktion des Hundes

ergab im Mageninhalt und in den ubrigen Organen ziemlich betriichtlicbe

Mengen Strychnin; dasselbe Gift wurde aucli im Magenspulwasser und

Mundschleim der Frau gcfunden. Bemerkenswert an dem Falle ist das

starke Erbrechen, das anfangs den Yerdacht einer Strychninvergiftung

kaum aufkommen lies*. In den bisher beschriebenen Fallen von Strychnin-

vergi flung wird ebensowenig, wie in den bekannten Lehrbuchern Erbrechen

als ein Symptom erwahnt. Vielleicht war die Ursache des Erbrechens in

dem vorliegenden Falle, dass die betreffende Frau seit lingerer Zeit an

MageustSrungen litt. K. Kronthal.

O. Hess und E. Zurhelle, Klinische nnd pathologisch-anatomischc Bei-

trige zum Bronzediabetes. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 57, H. 3 u. 4.

Auf Gruud von zwei Fallen eigener Beobachtung besprechen Verff.

den sog. Bronzediabetes, d. h. Diabetes combinirt mit Lebercirrbose und

nit starker Ablagerung von Blutpigment in der Haut und den inneren

Organen (Himochromatitis); der zweite dieser Falle war uberdies mit

Hamoglobinuric und LipSmie vergesellscbaftct. Wie schon fruher beob-

achtet, so handelte es sich aucli in den beiden vorliegenden Fallen urn

sebweren Diabetes, von denen der eine ca. 1 Jahr, der zweite ca. 4 Monate

vor dem Tode die ersten Erscheinungeu machte. In beiden Fallen fand

sich lerner Laeunec'sche Lebercirrbose. Das dritte Cardinalsymptom, die

Himochromato.se, manifestirte sich intra vitam als Pigmentirung der Haut,

post mortem in ausgedehnter Ablagerung von eisenhaltigem (Hamosiderin)

und eisenfreiem Pigment (Hamofuscin) in den inneren Organen. Der Ge-

balt an Pigment (vorwiegend Eisenpigment) war in beiden l.ebern enorm;

stark war er auch in sonstigen inneren Organen des Falles 2 (im Fall 1

konnten die anderen Organe nicht mikroskopisch untersucht werden); das

Pankreas zeigte neben der Pigmentirung Atrophie mit Bindegewebsver-

mehrung. jedoch keine eigentliche Cirrhose. Sehr bemerkenswert war in

Fall 2 die Hamoglobinurie. Ueberraschend war ferner bei der Autopsie

des zweiten Falles die Lipimie, wie sie als sebwere StOrung des Stoff-

wechsels bei Diabetes nicht selten vorkommt. — Verff. siud der Ansicht,

dass das eisenfreie Pigment aus dem eisenhaltigen hervorgegangen ist,

ferner dass die Cirrhose der Leber und die Pigmentirung dieser sowie der

ubrigen Organe als unabh£ngig von einander zu betrachten sind. Fiir die

vorliegenden Falle musse man annehmen, dass der Diabetes die jiingste

Erkranknng darstellte und dass die Entstehung sowohl der Lebercirrbose

als auch der Hamochromatose viel weiter zurucklag. L. Perl.

J. 8. Kolbassenko, Zur Behandlung der Dysenteric. Fortschr. d. Med.

1904, No. 33.

Bei der Behandlung der Dysenterie, besonders bei im Felde stehenden

Truppen, kornmt es in erster Linie auf die Prophylaxis an. Diese hat

zunitchst zu bechten: 1. mogiichste Yermeidung von korperlichen Ueber-

anstrengungen, 2 moglichst reichliche Ernahrung und 3. moglichst gutes

Trinkwasser. Ist jedoch die Krankheit einmal aufgetreteu, so werden
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lei elite und raittelschwere Falle, und diese bilden ja die Mehrzabl, auf

folgende Weise gunstig behandelt werden kOnneti:

Flfissige reizlose Diat, Erwlrmung des Abdomens, wobei man zweek-

missig statt des Wassers 70—80 pCt. Alkohol nimrat und Eingabe einer

Kicinusemulsiou nach folgender Forme):

Rp. Emuls. ol. Ricini 180,0
Tinct. iodi gtt. XX
01. Menthae, 01. Cinnamonii ana gtt. XV
Chloroformii gtt. XV
Syr. emulsivi 20,0.

M. D. S. alle 1
/2
— 1 Stunde 1—2 Essloffel voll zu nehmen.

Aodererseits ist es auch sehr angezeigt, I— 2 Essloffel Ricinusol mit

8— 10 Tropfen Jodtinktur oder mit 1— 1 >/2 g Amylum jodatum zu verab-

reichen. Letzteres giebt man auch bei der Nachbebandlung in Dosen von

0.

25—0,3 2— 3mal taglich, wobei hin und wieder noch ein Essloffel Ricinus

verabreicht wird. Die Wirkung scheint darin zu bestehen, dass das Amylum
jodatum erst im Dfinn- resp. auch im Dickdann Jod abspaltet und dieses

die specifischen Toxine neutralisirt. Aus diesem Grunde ist es auch em-

pfehlenswert, das Amylum jodatum per rectum in irgend einer gangbaren

Form zu geben.

Ist das akute Stadium der Krankbeit voruber, so empfiehlt K. die

Anwendung von Suppositorien in folgender Zusammensetzung:

Rp. Ichthyoli gtt. II— VI
Xeroformii 5,0— 8,0

Antipyrini 0,0— 8,0
Rismut. subnitrici 15,0— 20,0

Lanolini et But. cacao ana q. s. ut fiat supposit.

Div. in part, aequal. No. 10, S. 1—2mal tAgl. je 1 Supposit.

Die Wirkung dieser Suppositorien scheint darin zu bestehen, dass

1. das Ichthyol ein vasoconstriktorisches und desinficirendes Mittel ist,

dass 2. das Xeroform eine giinstige Wirkung auf die ulcerOse Oberflache

des Darmes ausubt, indem es sie austrocknet, dass 3. das Antipyrin eben-

falls vasocoustriktorisch und dazu schmerzstillend wirkt, wahrend endlich

4. das Magisterium bismut, eine dem Xeroform ahnliche Wirkung zeigt.

Carl Rosenthal.

R. Kaufiiinnn. Ueber jjereditare, infantile Tabes. Wiener klin. Rundschau

1904, No 35.

Verf. berichtet uber einen Fall von Tabes infantilis, einen lOjfthrigen

Knabcn betreffend Die Erkrankung hatte im 6. Lebensjahre mit Incon-

tinentia urinae begonnen, seit dem 9. Jahre litt der Knabe an gastrischen

Krisen. Bei der Analyse der Symptome hebt Verf. hervor, dass gewisse

Eigentumlichkeiten des Verlaufs in sehr iihnlicher Weise bei anderen Fallen

von Tabes infantilis beobachtet wurden: Beginn mit BlasenstOrungen, fehlende

Rcaktion der I’upillen bei Lichteinfall, Tragheit der Reaktion auf Accom-

modation, geringe Ataxie; dagegen ist das Westphal’sche Zeicheo deutlich.

Eigenartig ist im vorliegenden Falle das Fehlen von Sensibilitatsstfirungen;

dagegen werden laucinirende Scbmerzen bei Tabes iufantilis — wie auch
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im Falle des Verf.’s — zumeist vermisst. — Syphilis war weder bei deni

Knaben noch bei Vater oder Mutter desselben nacbweisbar. Dagegen litt

der Vater uuzweifelhaft an Tabes. Dies scbeint fur die Aetiologie wichtig

zu sein, da unter 11 Fallen von Tabes infantilis 4nial beim Vater des

Kranken, einmal bei der Mutter Tabes gefunden wurde. Es scbeint also,

dass bei der Tabes inf. heredit&re Einfliisse — nicht Syphilis hereditaria —
eine Rolle spielen. Stadthagen.

C. Springer, Zur chirurgischen Behandlung der Noma. Jahrb. f. Kinder-

heilk. Bd. 60, S. 613.

Nach den Erfahrungen, die im Ganghofner’schen Kinderspital in Prag

gemacht worden sind, halt Verf. mit Ranke die mOglichst frubzeitige

radikale Operation der Noma — bestehend in der Umschneidung des

Gangranherdes mittels Thermokauter im Gesunden — fur die gegenwartig

rationellste Therapie. Aber aucli diese kann nur in einzelnen Fallen

Rettnng bringen, in den iibrigen erfolgt der Tod ebenso oft durch Corn-

plikationen — meist durch septische Pneumonien — wie durch Recidiviren

der Gangr&n. Von 16 operirten Fallen sah Vert, nur 2 genesen, wfihrend

Ranke 7 FSlle hintereinander zur Gesesung brachte. Verf. giebt seiner

Ueberzeugung Ausdruck, dass ohne Operation alle Kranken gestorben

wilren, die Genesenen also nur der Operation ihr Leben zu danken haben.

Stadthagen.

1) Pelnar, Znr Pathogenese der orthostatischen Albuminurie. Centralbl.

f. inn. Med. 1905, No. 42.

2) Novak, Beitrag zur Kenntnis der orthostatischen Albuminurie. Prager

med. Wochenschr. 1905, No. 46, 47, 48.

1) Die 13 genau beohachteten jungen Patienten (12—23 Jahre) zeigten

sainmtlich cardiovaskulUre Stbrungen: Labilitat des Pulses, erhohte vaso-

motorische Reflexe, Wanderberz, Asphyxie der Finger, Neigung zu Ohn-

machten u. dgl. In 6 Fallen fand sich im Sediment hier und da ein

hyaliner oder granulirter Cylinder. Beim Aufsleben sank nun jedesmal

der Blutdruck, beim Stehen war er immer niedriger als im Liegen. Der

Puls war im Stehen klein, wenig gespannt, dikrot und immer frequenter;

tnanchmal betrug die Beschleunigung in der Vertikalstellung mehr als

100 pCt. Gleichzeitig trat beim Aufstehen Oligurie mit erhObtera speci-

fischem Gewichte und mit Eiweiss auf. Diese klinischen Erscheinungen

entsprechen dem von Kkehl gezeichneten Krankheitsbilde der vasomotori-

scben Labilitat, bei der die Kranken gleichzeitig mit der Blutuberfulluug

im Bereiche der vom Splanchnicus verfolgten Gefasse blass werden, zu

Obnmachten neigen, sich schwach fuhlen und eine Herabsetzung des Blut-

druckes, Pulsbeschleuuigung und Oligurie aufweisen. I'm das alles hervor-

zurufen genugen bei den vorliegenden Kranken schon die mechaniscben

Hindernisse, welche sich dem Blutstrome beim Uebergange aus der linri-

zontalen Lage in die vertikale entgegenstellen und die von einem normalen

Individuum unberaerkt uberwunden werden. Liegt nun eine m&ssige Lasion

der Nieren nebeti den beschriebenen CirkulationsstGrungen vor, so kommt
es nicht nnr zur Oligurie, soudern auch zur Albuminurie. Zur Stiitze
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dieser theoretischen Erw&gungen filhrt Verf. an, dass sicb bei der ortho-

statischen Albuminuric therapcntisch bislier nur gate ErnShrung und toni-

sirende Mittel bewAhrt liaben, dass andererseits aber nicht selten derartige

Fiille in cine wirkliche Nephritis ubergehen, wiederum abklingcnde Nepliri-

tiden den orthostatischen Typus der Albuminurie zeigen.

2) Verf. beriebtet fiber 13 Falle ortbostatiseber Albuminurie. Audi

hier bandelt es sicb uni nervflse, aufgeschossene, meist schwitchliche.

jugendliche lndividueu, die wegen versebiedenster Bescbwerden den Arzt

in Anspruch nehmen (Kopfsclunerzen, Erbrechen Schwindel, Herzklnpfen,

Seiteustechen u. s. w.). Mitunter sind hysterische Stigmata nachweisbar,

raaucbe zeigen eine ausgesprochene nervdse Belastung. Ocfter kann ein

familiilres Auftreten beobaebtet werden.

Bei alien ist der im allgeraeinen niedrige Bltitdruck ini Steben niedriger

als ini Sitzen und Liegen, die Pulszahl ini Liegen uud Sitzen verlangsaint.

oft bis 54—60. Bei tniissigen Muskelleistungen tritt eine erhebliche Puls-

beschleunigung auf. Her Pills ist oft deutlich dikrot, zeigt namentlich bei

tiefer Atrnung oder bei Trigeminusreizung durcb Ammonikdanipfe erheb-

liche respiratorische Arrhythmie. Herzbypertrophie war in keinem Falle

nachweisbar.

Eiweiss trat regelmAssig auf 1 beim Stehen. 2. beim Knien mit auf-

rechter Haltung des OberkCrpers und der Oberschenkel, 3. bei schlaffer

Suspension in der Sayre’schen Schwebe. Eiweiss fehlte regelinSssig 1. bei

borizontaler Ruhelage, 2. beim Sitzen, 3. beim Knieen mit Aufsitzen des

GesAsses auf den Fersen, 4. bei Muskelarbeit, 5. bei aktiver Suspension

(mit Zuhulfenahme der eigenen Muskelkraft), C bei umgekebrt vertikaler

Suspension (Kopf nacb abwArts). Bader, verschiedeue Kost, auch Fieber

(Angina) zeigten keinen Eiufluss auf die Eiweissaussclieidung.

Das Eiweiss trat ungeinein rascli auf. oft sclion nacb 1*/*—2 Minuten.

Die Albuminurie ist gewObnlich von Nukleoalbuminurie begleitet. Das

Sediment besteht in der Regel nur aus einzelnen Lcukocyten und Epithclien

der Harnwege, bier und da auch Niereuepitlielien, spArlictaen hyalinen und

granulirten Cylindern, Ausserst selten waren rote BlutkOrpercben nach-

weisbar, auffallend oft Cylindroide.

Die Rascbbeit, mit dcr das Eiweiss im Harn auftritt, die damit ein-

hergehenden Bescbwerden (Olinniacbtsanwaudliingen u. s. w.) und die aus-

gesprochene LabilitAt des GefAssapparates weisen darauf hiu, dass bei

diesen lndividueu CirkulationsstOrungen, welche wenigstens teilweise auf

nervOser Basis beruhen, die Veranlassung zur Albuminurie geben. Doch

fuhrt die vertikale Lage nicht unter alien CmstSnden zu diesen Cirku-

lationsstorungen, wie der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sus-

pension, zwiseben Stehen und strammem Marschiren zeigt. Muskelarbeit

kann trotz vertikaler Lage die Albuminurie hintanbalten, wohl durch die

Beeiuflnssung des Cirkulationsapparates durcb den Wechsel der Contraktion

und Erschlaffung der Muskeln. Als ausschlaggebend fur das Auftreten der

Albuminurie siebt Verf. eine bei vertikaler Lage in den Nieren zustande-

korumemle venose Stauung an, als Tcilerscbeinung der allgemeiuen Cirku-

lationsstdrung. II ierfur spriebt, dass bei umgekehrt vertikaler Lage (Herab
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hangen mit den Heiuen nach oben), wobei also der venfise Abfluss aus den

unterhalb des Herzeus liegenden KOrperabschnitten erleichtert ist, trotz

Fehlens der Muskelarbeit kein Eiweiss auftritt. Ob die Blutdrucksenkuug

uud die venOse tjtauung auf eiue ausgebreiteteGefasserweiterung(Splaucbnicus-

gebiet) oder auf eine verrninderte llcrzarbeit zuiuckzufuhren ist, iiisst sich

nicht mit Sieherheit entscheiden. Alkali.

A. Berger, Bin Fall von Tumor der Hypophysisgegend mit Obduktions

befund. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 64 (6. u. 0.).

Ein lOjabriger Knabe zeigte neben Hirntumorsymptonien wie Kopf-

schmerz, Erbrecben, Pulsverlangsamung, temporSre Benomraenheit, Sclilaf-

sucht, Opisthotonus, Facialisparese, SehstSrung — Erscheinungeu die auf

einen Tumor der Hypophyse bezw. der Hypopbysisgegend hinwiesen, wie

Anomalieu des Wachstums, Zuruckbleiben des Langenwacbsturas, Persistiren

des infautilen Habitus, Zunabme des Fettreichtums der Haut, Sprodigkeit

derselben. llaarausfall u. s. w. Die Sekuervenatrophie erscbien als post-

ueuritiscbe, sodass man annebnien musste, es set eine Stauungspapille

vorausgegangen; bitemporale Hemianopsie wurde nicht beobachtet, doch

Amaurose erst rechts dann links, sektorenweise fortschreitend. Auffallend

war der starke Wechsel der SehstOrung, die rasche Aufeinandcrfolge von

Amaurose und Seben. Die Sektion erwies an der Basis hinter dem Ghiasma
einen Tumor, der gegen die Hypophysis zu promiuirte und von dessen

unterem Umfang der Hypophysenstiel abging. Die Hypophyse war com-
primirt und abgeplattet. Es handelte sich um ein Plattenepithelcarcinom.

S. Kaiischer.

31. Sternberg, Cerebrale Lokalisatioti der Mimik. Zeitschr. f. klin. Med.

Bd. 62 (5-6).

St stellt Betrachtungen an fiber diejenigen in der Litteratur ver-

zeichneten Fade, in denen bei Hirnherden eine mimiscbe Stfirung im

Facial isgebiete vorhanden war. Ein Fall, der sich den N'othnagel’schen

anschliesst, wird ausffihrlich mitgeteilt. Es ergiebt sich, dass die ursprfing-

lichen Aufstellungen NothnauEl’s und v. Bechtekew’s von der Bedeutung

der Sehhfigel fur die Entstehung der psychisch-reflektorischen Ausdrucks-

bewegungen im weseutlichen festzuhalten sind. Die widersprechenden

Beobacbtungen finden darin ihre Erkl&rung, dass nicht alle mimischen

Bewegungen im Sehhfigel umgeschaltet werden, sondern dass man von dem
Complex der Ausdrucksbewegungen eine Gruppe von Schmerz- und Cnlust-

reaktion abtrennen muss, welclie bulbilren L’rsprungs ist. Wahrscheinlich

ist auch die Hirnrinde an gewissen Ausdrucksbewegungen beteiligt (mimi-

sches Centrum). Des Sehhfigels bedarf besonders zu seinero Zustandekommen
das laicheln, manche Formen vou Weinen und die Innervation beim Beginn

des Sprechens. S. Kaiischer.

S. Jcllinek, Der Tod durch Elektricitfit. Wiener klin. Wocheuschr. 1006,

No. 44 n. 45.

Von den uugemein wertvollen Arbeiten J.’s haben wir in diesem Blatt
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sclion wiederbolt bericlitet (1901, S. 127, 590, 861; 1902, S. 461, 846).

Aus der in der Ueberschrift genanntcn Mitteiluug heben wir folgende

Punkte als besonders wichtig liervor. J. bat versucbt, in einer matlie-

matischen Formel die Paktoren zusammenzustellen, von welclien zu.sammen

es abliiingig ist, ob eine elektrische Spannung reap, ein dadnrch gesetztes

Trauma, den Tod itn Gefolge hat oder nicht. Die Formel lautet:

An = P V . A . t , P (oder 2P).K1 .K1
a

An = Anim. Effekt; p = Richtung; V = Volt; A = Ampere; t = Zeit;

P = Pol; 12 = Widerstaud; K, . K = 2 Constanten.

Fur den Widerstand ist besonders der der Eintritts- und der der Aus-

trittsstelle (We und Wa) wichtig, namentlicb ist die Fussbekleidung und

der Zustand des Fussbodens von Bedeutung; so mancber Unfall verlief

totlicb, weil die Betroffenen gut geerdet waren; es war da Wa uneudlich

klein. Man kann so zwischen stromsicheren und stromgef&hrlichcn Be-

trieben unterscheiden: so sind z. B, Bureaurauine im Gegensatz zu Salinen-

oder Koblenwerken stromsicher. Die Bedeutung von t ist leicht zu ver-

steben: je lauger die Einwirkung der Schadlicbkeit, urn so schwerer die

Folgen. Bipolarer Contakt (2P) ist gefabrlicher, als unipolarer (P); die

PotentialdifTerenz zwischen zwei Polen ist meist grosser, als die zwischen

einem Pol und der Erde. Von der Stromrichtung (/») fiber und durch deu

KiSrpcr ist aucb die Stronidichte abbSngig; so kouneu lebenswichtige Or-

gane, Herz, Centralnerveusystem besonders schwer betroffen werden. Fur

die innere Strompassage ergeben sich, je nachdem die Korperoberfliche

trocken oder feucht (schweissig etc.) ist, ganz wechselvolle Leitungs-

bediugungen. Das Kj -der Formel entspricht deni jeweiligen kSrperlichen

Zustand des Individuums, seiner Reak’tionsfabigkeit: fur tief chloroformirte

Kaninchen z. B. erweist sich ein sonst totlicb wirkender Hochspannungs-

strom ungefahrlicb; scblafende Monteure erlitten auch durch hochgespannte

StrOme ausser Brandwundcn sonst keinen Schaden. Der Begriff K2 aus

der Formel ergiebt sich aus fruheren Versuchen des Verf.'s, welcher nach-

wies, das verschiedene Tierspecies ganz verschieden auf die Stromeinwir-

kung reagiren. Als weiter wicbtig heben wir die Bemerkung hervor. dass

die Shockwirkung gemildert werden kann, wenn der elektrische Strom

nicht unerwartet, sondern in gewissem Sinne vorausgesehen jemanden trifft,

dass ferner Atmungslahmung kein coustantes Zeichen des elektrischen

Todes ist; sie ist oft als nur vorubergehende Erscheinung aufzufassen. Bei

Ueberlebendeu trat in Bezug auf das Herz bald Verlangsamung, bald Be-

schleunigung der Herzaktion aaf; auch die Blutdruckverhaltnisse sind

schwankend. Nicht immer geht der Tod durch Elektricitfit mit momen-
tanem Stillstand des Herzens einher. Ganz besonders interessant in dieser

Hinsicht der Fall D'ARSONVAL’s, der von einem Arbeiter berichtet, welcher

erst nach 5 Minuten aus einem Contakt mit einer Hochspannungsleitung

von 5000 Volt befreit wurde: nach 40 Minuten bekam der wie leblos hin-

gestreckte Mann Hiilfe und wurde auch gerettet.

In Bezug auf die Tierversuche verweisen wir auf friihere Berichte.

Ganz besonders wichtig ist aber der Versuch J.’s, durch den Strom scheiubar
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vollkommen leblos gewordene Tiere (Kaninchen), die schon zn erkalten

beginnen uud deren Herz zu schlagen aufgehort hatte, durcb denselben

Strom, der sie tfltete, das Herz nocb fiber eine Stunde schlagend zu er-

balten.

Iudem wir endlicb, was die pathologiscb-anatomiscbea Befunde des

Aiitors am Nervensystem betrifft, auf seine friiberen Verfiffentlichungen

verweisen, konnuen wir zu den Scblussfolgerungen des Autors, dass es ein

best imm tea einheitliches Schema des elektrischen Todes nicht giebt. Ausser

der psychiscben Componente bestehen nocli dynamogcne Wirkungen, Zellen

und Zellcomplexverfinderungen, von denen man einen Teil und zwar die

in pathologiscb-anatomischen Bi Idem auftretenden, erkennen kann. Die

AusscbaltUDg der betreffenden Organtatigkeit braucht aber keine definitive

zu sei. Wie die Erfahrungen der Unfallpraxis, die Ergebnisse der Tier-

versucbe und scbliesslicb auch die bistologischen Befunde lehren, sind die

durcb das elektrische Trauma verursachten gefahrdrohenden Syraptnme

oftmals nur vorfibergehender, besserungsfabiger Natur.

Aus diesem Grunde erscheint es J. sehr wabrscheinlich, dass der Tod
durch Elektriritat in den moisten Fallen nur ein Scheintod ist.

Bernhardt.

E. Finger und K. Eandsteiner, Untersuchungen fiber Syphilis an Affen.

(Aus der Klinik f. Sypb. u. Dermatol, u. dem Institut f. pathol. Anat. in

Wien.) Sitzungsber. d. Akad d. Wissensch. in Wien. Mathemat.-naturw.

Klasse. Bd. 114. S.-A.

Die Versuche der Verff. an Cynocephalus Hamadryas, Macacus cyno-

molgus, M. sinicus und M. Rhesus zeigen, dass sich die Syphilis auch auf

diese niederen Affenarten mit ziemlicher Constanz fibertragen Ifisst, sodass

sie statt der schwer erreichbaren Schimpansen als Testobjekte ffir den

Nachweis des Syphilisvirus dienen konnen. Es e.rgaben sich nfimlich bei

21 von 24 mit menscblichem Virus und bei 21 unter 22 von Tier zu Tier

geimpften Affen positive Resultate; eine wesentliche Verschiedenheit in der

Empffinglichkeit der einzelnen genannten Arten trat dabei nicht hervor.

Als Impfmaterial dienten, mit gleichem Erfolge, teils Sekrete und Belfige

der Sklerosen nnd Papeln von Personen mit frischer unbehandelter Syphilis,

teils Aufschwemmiingen von cxcidirlen und mit pbysiologischer Kochsalz-

iosung verriebenen Sklerosen und Papeln; von Affen wurden Sekret und
abgeschabte Gewebspartikelchen den primfiren Geschwfiren entnommen.
Impfungen, die mit Anlegung seichter Hauttaschen oder tieferer Scarifika-

tioncn ausgefuhrt wurden, gaben bessere Erfolge als solche mit sehr ober-

flachiichen Scarifikationen
;

an Lidern und Augenbrauen gingen sie regel-

massiger an, als auf der Haul des Bauches und der Schenkel. — Das
lncubationsstadium, dass sich an die Impfung anschloss, betrug mindenstens

10 und hfichsteas 42, im Mittel 22 Tage, Zahien die mit den bei Schim-

pausen und Menscheu beobachteten gut ubereinstimmen. Nach Ablauf der

Incubation zeigte sich am Orte der Uebertragung zuerst eine fleckige

KOtung; auf ihr erhoben sich bald kleine KnOtcheu, die sich in mit Knoten

bedeckte Erosiotien umwandelten, aus denen durch Vergrfisserung und Con-

fluenz schliesslich ausgedehntere flache, landkartenartig umgrenzte, eine
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serose, selten mehr eitrige Flussigkeit ubsondernde Ulcerationen hervor-

gingen. Diese heilten nach einem Bestaiide von einigen Tagen bis iu

mehreren Wochen wieder ab, oft mit Hinterlassiing einer duuklen Pigmen-

tirung. Fine deutliche Induration war uieiuals naclizuweisen, sodass aus

dein klinischen Biide hI lei n die Diagnose eines sypliilitischen Primaraffekts

kaura zu stellen gewesen ware; sie war aber sicher zu erschliessen aus

dem lucubationsstadium. der Ueberimpf barkeit und deni constanten Clia-

rakter der auftretenden Verauderungen, aus dem histologiscben Befunde,

der eine entscliiedene Aehnlichkeit mit menschlicher Syphilis darbot und

aus dem Umstande, dass die eimnalige erfolgreiche lmpfung den Tieren

Imraunitat verlieb. Eigentliche, d. li. hamatogen entstandene sekundare
Brscbeinungen wurden nieht beobachtet; sell male serpigiuOse Infiltrate, die

sich bei einigen Hamadryas um die verheilten primaren Gesclnviire bildeten.

sowie bei einem Tiere 3 Monate nach der lmpfung entstandene KnOtchen

fuhren die Verff. auf eine regionare Wandorung des Syphilisvirus zuruck.

Schwellungen der Inguinaldruseu traten nicht ganz selten auf, doch blieb

ibre syphilitische Natur zweifelhaft. v

Ob sich das Syphilisvirus durcli Tierpassage abschwachen lasst, ist

nach den Versuchen noch nicht sicher zu entscheiden. — Mischong der

zur lmpfung benutzten Virusaufschwemmung mit Blutserum Syphilitischer

aus den verschiedenen Stadien stQrte den linpferfolg nicht. — Subkutaue

Injektiou von Virus, das durch zweistundiges Brhitzen auf 60° abgetotet

war, beeintrachtigte die Empfanglickkeit der Affen gegen eine 5— 12 Tage

spater vorgenommene lmpfung in keiner Weise. — Die Verff. haben aucli

Serum von Affen, die Impfsyphiiis uberstanden batten, therapeutisch zu

verwerten gesucht, indem sie es 2 Pat. mit frischer Sklerose, nachdem

diese excidirt worden war, fast taglich injicirteti. Der Verlauf der Krank-

heit wurde aber dadurch gar nicht beeinflusst. — Schliesslich ist hervor-

zuheben, dass F. und L. auch ein nocli nicht ulcorirtes Gumma von eiuer

wahrscheinlich 17 Jahre alten unbehandelten Syphilis mit positivem Br-

folge auf einen C. Hamadryas verimpften; sie legen Gewicht darauf, dass

sie zu der Uebertragung nicht nur die abgestorbenen Gewebsbestandteile,

sondern auch das Kandinfiltrat venvendeten. H. Muller.

Polosson et Violet, Cancer primitif de la paroi anterieure du vagin a

type cylindrique. Annul, de gynecol. et d’obstetr. 11)05, Nov.

Die Verff. beschreiben ein primares Cylinderzelleucarcinom der Vagina.

Sie glauben seineu Ursprung auf die GUrtner’sehen Gange zuriickfuhren zu

kbnnen. Die Auslaufer dieser Kanale endigen in der Gegend, wo der

Tumor seinen Sitz hatte; es ist bekannt, dass die Kanale den Ausgangs-

punkt von Cysten bilden konnen; sie kOnnen roithin der Ursprung fur

gutartige Neubildungen abgeben und es ist deshalb denkbar, dass auch

bOsartige Neoplasmen von ihneu abstammen. B r. Wolff.

Kinaondungen worden an die Adretute tlw llerrn <3eh. Mod. Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W
Kranzoaisctie fitruir 21) oder an dio Verlagshandlung (Berlin NW„ U titer den Linden 68) erbeten

Vorlac »on August H irtrh* aid in Berlin. — Drurk »on L. Rehumarher in Berlin N 24.
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Iiilmlt: Tatlok und Bonney, Oeber den M. popliteus. — Uriian-
tscbitsch, Ueber SioDesempfindungen und Gediicbtnisbilder. — Guillemard
uod Mono. Einfluss grosser Hbhe auf die Erniibrung. — Bauer, Assimilation

auf Milchzucker uud Galaktose. — Eppinoer, Ueber Glyoxylsaure im Kbrper. —
K it c o it u und Schit t r mii elm, Die Purinkijrper der Faces. — Knoop und
W imdaus, Entstehung von Methylimidazol. — Scheabin, Einfluss chirurgischer

Eingriffe auf Neoplasmen. — Cornil und Coudray, Ueber Epipbysenlbsungeu.
— Bussk, Ueber postoperative Magen- und Darmblutungen. — Memako, Melanosc
des rechten Auges. — Sbamradoh, Zuni Bau des Labyrinthes. — Bloch, Ueber
Mtersveranderungen am Ohr. — Kolipinski, Schwefeibehandlung bei Nasen-
katarrh. — Kicker. Aufuahme von Bakterien durcb den Kespirationstraktus. -

Wolpert, FlCooe, Hevmams, Paul, Ercklkntz, Ueber Luftbewcgung und
Lultverschlechteruug. — Ulrici, Lamooaard, Ueber Styracol und Protosal. —
Brcbtold, Eintiigige Pneumonie. — Bickel, Ueber die Reaktion des Magen-
saftes, — Cornell, Ueber cssentielle Kinderlahmung. — Legrndre, Zuni Bau
der Ganglieu. — dk Quervain, Ueber Thyreoiditis. — Scbreiber. Curscb-
mans, Ueber atvpische Tetanie uud Pseudotetanie. — Bondi, Hvsterisehe Augeu-
muskellahmungen. — Frischackr, Recurrensliihmuug bei Mitralstenose. —
Oppbnhkim, Ueber psychastheuische Krampfe. — Kroma ykb, Licbtbehandlung
bei Alopecia areata. — Hoffmann, Behandlung des Schankers. — Stern,
Famililire Enuresis. — Ayres, Ueber Wasebungen des Nierenbcckeus. — Chbobak,
Zur Behandlung des Utcruscarcinoms

G. Taylor ami V. Bonney, On tlie homology and morphology of the

popliteus muscle: a contribution to comparative myology. Journ. of

anat. and physiol. Third Ser. Vol. 1, p. 34.

An einem grossen vergleichend anatomischen Material aus alien Ord-

nungen der Saugetiere kamen die Verff. zu folgenden Ergebnissen. Die

oberfl&chliche Portion des Pronator teres ist einem Teil der Gastrocnemius-

masse homo log; die tiefe dem M. popliteus: Beide entspringen ursprunglich

am Kopf der Ulna bezw. der Fibula. Beider Ursprung wanderte beim

Popliteus uud bei der tiefen Portion des Pronator teres sicher an dem
Epicondylus lateralis femoris bezw. dem Epicondylus medialis humeri mit

dem Aufhftren der Beweglichkeit von Tibia und Fibula, Radius und Lina

gegeueiuander hinauf. und sie zogen bei dieser Wanderung gewisse Fasern

des Flexor tibialis und des Flexor radialis mit sich, die als Condylo-tibialis

XblV. Jaiirgang 11
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und Condy lo-rad ial is noch exUtiren. Bei Lemur wandert mit dem Wieder-

erscheinen der Beweglicbkeit zwisclien Tibia und Fibula der Popliteus zu

seiner primitiven fibularen Befestigung berab. So ist atich beim Menschen
und in bestiramter Ausdebnung bei den Antbropoiden. wo eine Beweglich-

keit von Ulna und Radius gegeneinander wieder aufgetreten ist, die tiefe

Portion des Pronator teres zu ihrer urspunglicben ulnaren Befestigung

wieder binabgcwandert und hat den Condylo-radialis mit sich genommen.
Der fibrOse Bogen, von dem beim Menschen der Soleus entspringt, eut-

spricht der iihnlichen Bildung, an die sicb bei den Ungulaten ein grosser

Teil des Popliteus befestigt; man hat ihn als Hinweis an f die ursprung-

liclie fibulare Ursprungslinie des Popliteus anzusehen. Poll.

V. Urbuntschitseh, Ueber Sinneseraptindungen und Ged&rhtnisbilder.

Pfliiger’s Arch. Bd. 110, H. 9/10, S. 437.

Akustische Nachbilder, die bei mancheu Personen mit grosser Deut-

lichkeit auftreten, siud zuweilen vom Krregungston qualitativ verschieden

(hOher oder tiefer). Mit Hiilfe zweier Stimrogabeltdne, von denen der eine

dem subjektiveti, der andere dem objektiven Ton entspricht, kann die Ton-

differenz genau bestimmt werdeti. Auch bezuglicb des Tast- und Temperatur-

sinnes sowie in Bezug auf Gescbmacksemptindungen und die Lokalisation

farbiger Nachbilder sind zahlreiche Versuche mitgeteilt, die zeigen, dass

die Nachemptiudungen von den eigentlichen Eiuptindungen verschieden

sind; vor allem fallt es auf, dass dieselben uicht immer auf die Stelle

der vorausgegangenen Reizeinwirkungen bescbrankt bleiben, sondern fiber

diese hinausgehen, ja, zuweilen iiberhaupt nicht an der Reizstelle selbst,

sondern an einer benachbarten Partie auftreten, wie in ahnlicher Weise

auch akustische Nacheniptindungen eine Verschiebung der Lokalisation

mitunter aufweisen. Kinzelheiten, besonders in Bezug auf die gegenseitige

Beeinflussung durcb mehrere simultan oder successiv angebrachte Reiz-

einwirkungen sind in dem Original nachzusehen. Von dicsen Nachempfin-

dungen, die zumeist binnen weniger Minuten abklingen, sind die eigent-

lichen GedAclitnis- (Krinnerungs-) Bilder zu unnterscheiden, die haufig mit

dem Anscheine tatsRchlicher Hfir- oder Gesichtscinplindungen auftreten.

Von den hierhergehOrigen Tatsachen sind besonders die an hochgradig

SchwerbOrigen angestellten Versuche auffallig, bei denen die akustischen

Nachbilder von besonderer Deutlichkeit zu sein scheinen. So gelingt es

solchen Personen bfiutig. einen falsch aufgefassten Horeindruck zu corri-

giren, einen vorgesagten Satz aus den anfatiglich wirr durcheinander ge-

horten Silben allmahlich zusammenzustellen, einen zwar gehorten aber

nicht beachteten Satz hinteiher zu verstehen, ja selbst ihn dann noch

nachtraglich zu crkennen, wenn wahrend des Vorsagens kein Buchstabe

verstanden wurde. All diese Erscheinungen deutet Verf. so, dass die

Sinneseiuwirkung eine reproduktive T&tigkeit der betreffenden Partien des

Gentralnervensystems anregen, die uns zum grossen Teile unbewusst ver-

lkuft, aber in dem Sinne einer Bahnung wirkt, die eine lingere Bewahrung
der erhaitenen Sinneseindrucke ermOglicht, also dem Gedachtnisse dient.

Dieses unbewusste Fortwirken der Hirntiltigkeit ini Sinne des angegebenen
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Impulses scheint nicht nur auf das Gebiet der Sinneseindrucke beschrAukt

zu sein, wofur ebenfalls einige Beispiele angegeben werdeu.

G. F. Nicolai.

II. Guillemard et K. Moog, Influence des hautes altidutcs sur la nutrition

gen^rale. Corapt. rend, de I'acad. T. 141, p. 843.

G. und M. haben das Verhalten ihres Harnes in Paris, Chamonix, auf

den Grands-Mulets und der Mont-Blancspitze untersucht. Sie fanden, dass

die Menge des Harnes und die Summe der festen Bestandteile in den ersten

Tagen des Aufenthaltes auf dem Mont- Blanc erlieblicb vermindert war, um
dann, zunachst die Norm ubersteigend, am sechsten bis achten Tage wieder

normal zu werden. An der Ketention sind Mineral- uud organiscbe Be-

standteile beteiligt, erstere in hOherem Maassc als letztere. Gesammtstick-

stoff und Harnstoff zeigen keinen I’arallelisrous, indent verhAltnismAssig

weniger Harnstoff als Gesammt-N ausgeschieden wird. Die Verff. be-

ziehen dies auf ein Auftreten interrnediarer Stoffwechselprodukte infolge des

Sauerstoffmangels. — Die Harnsaure zeigt kein charakteristisches Verhalten.

— Die kryoskopiscbe Untersuchung ergiebt eine verminderte molekulare

Ausscheiduug durcb den Ham und die Zuriickbaltung interrnediarer Stoffe.

Verff. raachen letztere fur einen Teil der Herzkrankheitserscbeinungen vcr-

antwortlich. A. Loewy.

K. Hauer, Leber die Assimilation von Galaktose und Milchzucker beim

Gesunden und Kranken. Wiener med. Wocbenscbr. 1900, No. 1.

B. untersucbte, wie Lebcrkranke, von denen man weiss, dass sie

I.avulose schlecht assimilircn, Galaktose und Milchzucker verarbeiten. —
Galaktose erhiclten im gauzen 24 Personen (30— 40 g in 500 ccm Thee

nuchtern). A lie assimilirten sie mit Ausnahme von vier an I.ebercirrhose

leidenden Kranken, sowie einem mit Polycythaemia rubra. F.benso schicdeu

die Leberkranken auch einen Teil des gereichten Milchzuckers (60 g) aus,

aber diesen vermochten auch andere Kranke, selbst wenn nur 25 g ge-

geben warden, nicht vollkommen zu verbrennen. — Die alirnentare Galak-

tosurie kaun gut zum Nachweis von diffusen Lebererkrankungen benutzt

werden. — Der ausgeschiedene Zucker scheint unver&nderte Galaktose

zu sein. A. Loewy.

II. Kppinger, Ueber das Verhalten der Glyoxylskure im TierkOrper. Beitr.

z. cheni. Physiol, u. Pathol. Bd. II, S. 492.

In Kaninchenharn sowohl wie in Meuschenharn liess sicli lulutig Glvoxyl-

sAure nachweisen. — Futterungsversuche mit GlyoxylsSure am Kauinchen

fuhrten zu einer deutlichen OxalsAurevermehrung im Ham, verbunden mit

einer betrachtlichen Allanto'inausscheidung. — Damit ist der Nachweis

einer synthetischen Bildung von Allantoln beim SAugetier geliefert.

W ohlgemuth.

M. Kriiger und A. Schittenhelm, Die Menge und Herkunft der Purinkorper

in den raenschlichen Faces. Zeitschr. f. physiol. Cbem. Bd. 45, S. 14.

Zur Bestimmung der Puiiukorper in den Faces wandten Verff. eine

11 *
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Methode an, die in der successiven Fftlhmg mit deni Kupferreagens und

dem Silberreagens besteht. Nach Ansicht der Verff. liefern Harm- und

Pankreassaft den grossten Tcil der Purinbasen des lvotes.

Wohlgemuth.

Fr. Knoop nnd Ad. Witidaus, Ueber Bezieliungeii zwischen Kolilehydraten

und sticksoffbaltigen Prodnkten des Stoffwechsels. Beitr. z. chem. Physiol

u. Pathol. 1905, Bd. VI, S. 392.

Bei der Einwirkung von Ammoniak — in Form des starker dissociirten

Zn(OH)j . 4NH;, — im Sonnenlicht bei Zimmertemperatur auf Traubenzucker

beobachteten Verff. die Bildung von Metbylitnidazol in grossen Mengen.

Dieser Befund ist bedeutsam fiir die Entstehung des Purinkerns. Wenn

es natnlich gelingt. im Metbylitnidazol die Methylgruppe zu oxydiren, so

geniigt eine Condensation mit Harnstoff, um direkt zu Xanthin zu gelangeu.

Durch das Formelbild durfte dieser Vorgang am besten klar werden:

CH3

I

C - NH
\\

CH - N

NH . CO
1 I

CO C - NH
CH

I

\

Methylimidazol

NH-C— N <

Xanthin

CH

Wo It 1 gem u th.

A. N. Nchkariii, Zur Kenntnis der Kuckbildung von Neoplasma nacli

operativen Eingriffen. (Aus Prof. Chiari’s pathol. anat. Institut in Prag.)

Prager med. Wochenschr. 1905, No. 37 u. 38.

Neoplasmen, selbst bfisartige, kOnnen sich mitunter zuruckbilden. So

kann gelegentlich Arsenikbehandlung dazu beitrageu, ferner void Kranken

erworbene Infektionskrankheiten Auch durdi Rontgen- und Radium

behandlung ktinnen sie beeinflusst werden. Verf. berichtet fiber eine vierte

Veranlassung, indem namlich ein operative!' Eingriff den Anstoss zu einer

selbststandigen Verkleinerung einer Neubildung gab. Er schilderte zwei

Falle. Im crsten handelte es sich um ein Bjahriges Madchen. Bei dem
Kinde war durch die I.aparotomie eine bfisartigc Neubildung mit zahl-

reichen Metastasen in der BauchhOhlc festgestellt worden, die sich operativ

abcr nicht entfcrnen liessen. Ein durch Probeexeision entferntes Gewebx-

stiick erwies bei der histologischen Untersuchung die Neubildung als rnnd-

zelliges Sarkom. Nach 4 Tagen Exitus. Bei der Excision fand sich zwar

ein Sarkom des Jejunums und einige Metastasen, sie waren aber innerhalb

der vier Tage von der Operation bis zum Tode viel kleiner geworden. zum

Teil sogar ganz verschwunden. Die Veranlassung zu diesem Vorgang batten

eine Ascitespunktion und die bei Laparotomie erfolgte Entnahme eines Ge-

websstuckchens gegeben. Mikroskopisch fanden sich an Schnitten vom
Sarcoma jejuni, mesenterialen Lymphdriisen, KnOtchen von Netz und Peri-

toneum uberall im Zerfall begriffene Tumorzellen, in denen sich der Process

der fettigen Degeneration abspielte, wie bei Farbungen mit Sudan 111 fest-

gestellt werden konnte. Diese fettige Degeneration ist als die Ursacbe fur

die Verkleinerung der Neubildung anzusehen.
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l)er zweite Fall betraf einen ojahrigen Knaben, bei dero zahlreiche

geschwollene Lymphdrusen in der Leistenbeuge, Achselhohle und nnter

dero Kinn und eine wallnussgrosse Gescliwulst in der Gegend der rechten

2. und 3. Artieulatio sierno-costalis vorhanden waren. Bei der rektalen

Gntersuchung fand sich cine pralle, das ganze kleine Becken ausfullende,

feste Vorwolbung. Durch eine Laparotomie wurden noch zahlreiche,

knollige bis kleinfaustgrosse Tumoren im Abdomen aufgefunden. Ein

Stuck Netz mit mehreren etwa erbsengrossen Knotchen wurde exstirpirt.

Die uikroskopiscbe Untersucbung derselben ergab ein alveol&res Rund-

zellensarkom. 5 Tage nach der Operation wurde constatirt, dass sAmmt-

iiche Tumoren in der Bauchhdhle, der an der Brustwand und die Drusen-

scbweliungen verscbwunden waren. AlimShlich wurde auch das Becken

gerAumiger. Inzwiscben erkrankte das Kind an einer Bronchitis. Drei

Wochen nach der Operation begannen sich wieder Tumoren zu bilden und

8 Tage spAter ging das Kind ein. Die Sektion wurde leider nicbt gemacht.

Wahrscheinlicb war auch in diesem Falle die Riickbildung die Folge einer

fettigen Degeneration. Gleiche Beobachtungen sind auch von einigen anderen

Autoren mitgeteilt worden. Geissler.

C'ornil et Cotidray, Decollements traumatiques des epiphyses et fractures

juxta-6piphysaires. au point de vue experimental. Bullet, de l’acad.

seance du 12. janvier, p. 43.

Versuche an Kaninchen. die C. und C. angestellt haben. zeigten aufs

bestiramte das Vorkommen reiner EpipbyseniCsungen neben den viel

hiufiger beobachteten Frakturen in dem der Epiphysenlinie benachbarten

spongiOsen Gewebe der Diaphyse. Bemerkenswert ist das relativ haufige

Vorkommen von Periost- und Muskelinterpositionen, wie solche bei chirurgi-

schen Eingriffen besonders oft am oberen Humerusende festgestellt wurden.

Am Radius hat roan eine Zerreissung des Pronator quadratus mit Zwischen-

lagernng festgestellt, wie sie die Autoren auch in einem ihrer Experiinente

nachzuweisen vermochten Die ausgedehnten Zerreissungen des Periosts

und das sehr ausgedehnte Blutextravasat erklAren die mangelhafte Rc-

generationsfabigkeit einerseits des Periostes, andererseits des Fragments

selbst bei diesen Verletzungen. Joachimsthal.

\V, Ueber postoperative .Magen- und Darmblutungen. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 76, H. 1 u. 2.

B. glaubt auf Grand der von ihro aus der v. Eiselsberg’schen Klinik

zusammengestellten Fiille, dass zum Zustandekommen der postoperative!!

Magen- und Darmblutungen ausser der Operation und den mit derselben

verbundenen Schadlichkeiten ein weiteres Moment zur Entstehung resp.

Verschleppung der die Blutung bedingenden Thrnroben liinzukommen muss.

Dieses kaon besteben in lokaler oder allgeineiner Kreislaufstorung, mangel-

hafter Blutzusammensetzung, Traumen bei der Operation, Narkose, nervosen

Kinfliissen. Erst durch das Zusammenwirken dieser Erscheinungen mit den

Gef&ssabbindungen entstehen nach B. die Ulcerationen und Hiimorrhagien.

— Die Blutungen beobachtete B. nach Operation am ganzeu Korper, be-
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sonders allerdings am Abdomen, und zwar am hAufigsten innerhalb der

ersten Woche post operationem, mcist mehrerc Male. Peltesohn.

M. Meiiako, Melanosis des rechten Augcs (Cornea, Conjunctiva und Iris)

und multiple melanotische epibulbAre Neubildungen des linken Auges

der Cornea und des Limbus conjunctivae. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk.

XLIII., II, 4.

M. berichtet iiber melanotische epibulbAre Tumoren am Corneallimbus

des linken Auges, die er galvanokaustisch entfernte. Nacb zwei .lahren

entwickelten sich 6 neue Pigmentlicrde, die auf infiltrirter Cornea wurzelten.

Auch diese warden galvanokaustisch entfernt. Nach J
/4 Jahren traten

wieder einigc Knoten auf, die ebenfalls galvanokaustisch zerstfirt wurden.

Spater entwickelte sich ein Tumor von hellroter Farbe am Limbus corneae.

der operativ entfernt wurde. Am rechten Auge hatte sich ein unbedeuten-

der Pigmentherd am Ausseren Teile des Limbus corneae entwickelt.

Horstmann.

Shnmhnugh, Verbindungen zwischen den BlutgefAssen in dem membra-
nbsen Labyrinth und dem Endostium und den GefAssen in der knOchernen

Labyrinthkapsel. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, S. 327.

Verf.’s an Kalbsembryonen vorgenommene Untersnchungen fuhrten zu

dem Ergebnis, dass die Verzweigungen der Labyrintharterie an zahlreichen

Stellen Zweige in die Kapsel aussenden, besonders in der Gegend des Yor-

liofes und in der Basis der Schnecke. An einer Stelle, dem distalen Ende

des Crus commune, dringt eine Arterie aus der Kapsel in das Endostium

und sendet Zweige zu den membranOsen Kanftlen. Auch zwischen den Blut-

gefAssen des Gavum tympani und denen des Labyrinth konnte Yerf. Yer-

bindungen nachweisen. Schwabacb.

A. M. Bloch, Reclierches sur la presence des rides pre-auriculaires et des

poils du tragus. Soc. de biol. 1905, No. 28.

Die Untcrsuchung von 1500 Menschen ergab, dass sowobl die senk-

rechten Falten vor dem Ohr wie die Entwickeluug wirklicher Haare am
Tragus aus den FlaumhArchon nur selten vor dem Alter von 25— 30 Jahren

auftreten, dass sie aber von 35—40 Jahren fast constant zu linden sind.

Das Ergebnis ist fur die Zwecke der gerichtlichen Identifikation zu ver-

werten. Sturmanu.

Kolipinski, The treatment of chronic nasal catarrhs with sulphur. Med.

News 1905, Aug. 12.

Yerf. empfiehlt wieder einmal den schon langst vergessenen Scbwefel

in Form des Sulphur, praecip. zur Behandlung der chronischen Nasen-

erkrankungen in Form von Einstilubungen. Besonders bei der chronischen

hypertrophischen Rhinitis will er sehr gute Erfolge gesehen habeu; weniger

gute bei der akuten Rhinitis. Bei der Furunkulosc der Schleimhaut soli

der Schwefel oft abortiv wirken. Auch bei der einfachen chronischen

Digitized by Google



No. 10. Fickkii. — Woi-ruRT. FlOook. Hkymann. Paci. Ebcklksts. 167

Nasopharyngitis, dem ,.amerikanischen Katarrh“ ist sein Gebranch indicirt,

ebenso bei den skrophulOsen Formen. W. Lublinski.

X. Ficker, Ueber die Aufnahrae von Bakterien (lurch den Respirations-

traktus. Arch. f. Hyg. Bd. 53, S. 50.

F. zeigt in der vorliegenden Arbeit, dass die Schleimhaut des Respi-

ratioustraktus erheblich leichter durcbgSngig ist fur Bakterien als die

Schleimhaut des Intestinaltraktus; wShrend Saprophyten nur uach Ver-

futtern enormer Mengen in die Blutbahn iibergelieD, konnte er nach In-

halation von Bakterien diese stets im Blute nachweisen, aucli wenn im

V’ergleich zur Verfutterung nur geringe Mengen eingefiihrt warden. Die

Durcbg&ngigkeit der Schleimhaut des Respirationstraktus ist fur die In-

fektion von um so grOsserer Bedeutung, als in die Luftwege nicht nur

mittels der eingeatmeten Luft Keime gelangen, sondern auch vom Munde
her bei tiefen Inspirationen, besondcrs beim Verschlucken. So kOnnen

Keime zunaclist auf die Mund-, Nasen- oder Rachenschleimhaut gelangen

und von dort in die Lunge. Es muss daher der Begriff der aerogenen In-

fektion dementsprechend erweitert werden. H. Bischoff.

1) H. Wolpert, Ueber die GrOsse der Luftbewegung in der Nftbe unserer

Wohnungen. Arch. f. Hyg. 1905, Bd. 52, S. 22.

Derselbe, Ueber den Einfluss der landhausmUssigen Bebauung auf die

natiirliche Ventilation der Wohnratime. Ebenda. S. 40.

2) C. Fliigge, Ueber Luftverunreinigung, Warmestauung und Luftung in

geschlossenen Raumen. Zeitschr. f. Hyg. 1905. Bd. 49, S. 363.

B. Ileyniann, Ueber den Einfluss wiedereingeatmeter Exspirationsluft auf

die Kohlensaureabgabe. Ebenda. S. 388.

L. Paul, Die Wirkungen der Luft bewohnter RSuroe Ebenda. S. 405.

W. Ercklentz, Das Verhalten Kranker gegenuber verunreinigter Wohnungs-

luft. Ebenda. S. 433.

1) Durch vergleichende aneinometriscbe Messungen auf dem Dache und

in den Strassen stellte W. fest. dass die von den meteorologischen Stationen

angegebenen Werte fur die Windbewegung nur bedingten Wert in hygieni-

scher Beziehuug haben, da die GrOsse der Luftbewegung in der Nahe der

Wohnungen bedeutend kleiner ist als an ungeschiitzten Stellen. Die Wind-

geschwindigkeit in nacbster Nahe eines Wohnhauses, insbesondere vor den

Fenstern und in HOfen, betragt nur in seltenen Fallen mehr als etwa

10 pCt. der freien Windgeschwindigkeit, raeistens nur wenige Procente,

nicht selten nur einige Promille dieser GrOsse. In Strassen mit geschlossener

Bauart und im Innern der Shtdt ist die Windgeschwindigkeit geringer als

an der Peripherie und in Gegenden mit offener und landhausmassiger Be-

bauung. Dementsprechend ist auch hier die sommerliche natiirliche Venti-

lation der Wohnrftume um reichlich die Halfte gegen das Stadtinnere ge-

steigert. Es ventiliren bei landhausmassiger Bebauung die Wohnungen im

Sommer ebensogut wie vielfacb die eingebauten Wohnungen der Grossstadt

erst uuter dem Einfluss der Heizung im Winter.

Digitized by Google



1H8 UlRICI- Lamggaaro. No. 10.

2) Wjihrend alle Versuche, in Her Ausatraungsluft direkt giftige Stoffe

nachzuweisen, als fehlgeschlagen zu betrachten waren, glaubte Wolpkrt,

indeni er die ausgeschiedene Menge Kohlensaure bestimrate, nachweisen zn

k bn neu, dass in Luft unit erhbhtem Kohlensatiregehalt infolge Yerbrauches

durcb die Atmung die Kohlens&ureabgabe verringert sei, dass also tat-

sachlich durch Einatmen verunreinigter Luft eine objektiv nachweisbare

Schadigung des Stoffumsatzes und damit des Woblbefindens zu verzeichnen

sei. HeymaNN hat aber, indem er die Versuchsdaten von Wolpkrt in

anderer, einwandfreier Weise berecbnete und verwertete, nacbgewiesen, dass

keineswegs parallel mit der durch Zunahme der Kohlensaure angezeigten

Verschlechterung der Luft die Koblensaureausscheidung abnimmt; vielniebr

ist die Menge der ausgeschiedenen Kohlensaure von sehr vielen ganz ver-

schiedenen Faktoren, wie Nahrungsaufnahrae, Temperatur u. a., abhangig

und wechselt daher auch with rend liltiger andauernder Versuche recht ver-

schieden, sodass ein Parallelismus mit dem Grade des Verbrauchtsein der

umgebenden Luft aus den Versuchen Wolpert’s nicht abgeleitet werden

kann. Ja, eingehende im Laboratorum FlOqge's vorgenommene Versuche

haben ergeben, dass, sobald die Wirkung der Temperatur- und Feuchtigkeits-

zunahme ausgeschaltet werden, ohne irgend welches Unbehagen anscheinend

hochgradig verdorbene Luft fur Stunden geatmet werden kann, sofern durch

Verschliessen der Nase dafur gesorgt ist, dass riechende Bestandteile in

dieser verdorbenen Luft nicht wahrgenommen werden. Andererseits ist der

Aufentbalt in verbrauchter Luft in kurzer Zeit litstig. selbst wenn die An-

ordnung so getroffen ist, dass nur der KOrper in der Luft ist, wahrend

zur Atmung frische Luft zugefuhrt wird. Es sind somit ganz andere

Momente als die hypothetischen ausgeschiedenen Anthropotoxine, welche

den Aufentbalt in Luft, die durch Anwesenheit vieler Menschen oder durch

zahlreiche Flammen verdorben ist, unertraglich tnachen. Ausschlaggebend

sind die Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt, also die Faktoren. welche

auf die Warmeregulation von Einfluss sind, und das Unbehagen in ver-

dorbener Luft ist als W&rmestauung aufzufas.seu. Dass tatsAchlich eine

Ueberwarmung des Korpers stattlindet, wnrde durch Messung mittels

Thermoelementen, die auf die Stirn aufgelegt warden, festgestellt. Sobald

bei empfindlichen Kranken die Hauttemperatur an der Stirn 32—33°. bei

Gesunden auf 34—33° steigt, treten Symptorae des Unbeliagens auf. Die

hieraus zu ziehenden praktischen Conse<|uenzen sind, dass fur die Frage

der Ventilation die Hohe der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit viel

mehr beriicksichtigt werden muss, als bisher geschehen, da meist der

Kohlensauregehalt der Luft als Indikator fur die Luftung angeseben

worden ist. H. Bischoff.

1) H. Ulrici, Ueber die therapeutische Wirkung des Styracols. Therap.

.Monatsh 1905, Dec.

2) A. Langgaartl, Protosal. Ebenda.

1) Styracol ist der Zimmtsilureester des Guajakols, setzt sich also an*

zwei Componenten zusammen, die beide zur Behandlung der Tuberkulose

warm empfobleo sind. U. gab das Mittel einer Reihe von Phthisikern und

berichtet daruber in einer tahellarischen Uebersjcht; von 13 Fallen, darunter
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drei ganz schweren. wurden sicben entschieden gfinstig beeinflusst. Eine

besondere Eigenschaft des Styracols verdient nocb eine Erwfihnung: seine

beiden Componenten wirken ini Darin in hervorragendem Maasse des-

inticirend nnd faulniswidrig. Es ist daher bei Pbthisikern als Antidiar-

rboicum zu eropfehlen. Wenn selbstverstandlich bei Behandlung der Tuber-

knlose die Anstaltsbeliandlung in vorderster Reihe stebt, so wird man dock

Medikamente nicbt ganz entbehren kOnnen, und unter diesen Medikamenten

sol Ite das Styracol weitgehende Beachtung finden.

2) Da nach Anwendung des Mesotans nicbt selten Reizzustande auf-

treten, snchte L. nach einem reizlosen, perkutan verwendbaren Salicyl-

derivat und empfieblt als solches den SalicylsSureglycerinformalester. der

unter deni Narocn „Protosal“ in den Handel komint. Er ist eine olige,

farblose Flfissigkeit, die in Aether, Alkohol. Chloroform und Oelen Idslich,

dagegen in Wasser, Vaselin und Glycerin unlfislicb ist. Eine Mischung

gleicber Teiie Protosal und Olivenftl, dem 10 pCt. Alkohol binzugesetzt

waren. konnte mehrmals tfiglicb in die Haut eingerieben werden, ohne

Reizzustande hervorzurufen; der Urin zeigte starke Salicylsfiurereaktion.

Als praktische Verordnungsformel empfieblt L.: Protosali 25,0, Spiritus 2,5,

01. Olivar. ad 50,0. K. Krontbal.

A. Bechtold, Deber eintfigige Pneumonien. Munch, med. Wochenscbr.

1905, No. 44.

Die kurzeste Dauer von ..Abortivformen 4* der Pneumonie betrfigt

24 Stunden. Diese Falle kommen haufiger vor, als gewohnlich ange-

nomrnen wird; wahrscbeinlich ist ein grosser Teil der unter der Diagnose

„Febris ephemera'4 einhergebenden Falle als Pneumonien anzusehen. —
Verf. bringt 10 einscblagige Krankengeschichten aus der v. Deube’schen

Klinik; gemeiusam ist diesen Fallen fast nnr der initiate Schuttelfrost,

das hohe Fieber und der unter starkem Schweissausbrucb erfolgende

kritische Temperaturabfall. Nur in 2 Fallen fehlte das Seitenstechen;

sebr variabel waren die perkussoriscben Befunde (alle moglichen Schall-

arten!) sowie die auskultatorischen (am haufigsten Knisterrascheln, nur

zweimal Broncbialatmen. sonst abgescbwacbtes oder verscharftes Vesicular-

atmen, zweimal pleuritisches Scbaben). Das Sputum war wenig charak-

teristisch. — Den kurzen Verlauf der Krankheit kann man sicb erklaren

entweder durcb eine erhohte Widerstandsfahigkeit des befallenen Indi-

viduums oder durcb eine geringe Virnlenz des Pneumoniegiftes.

_ L. Perl.

A. Bickel, Experimentelle Uutersucbungen fiber den Magensaft. Berl.

klin. Wochenschr. 1905, No. 3.

B. bat eine Reihe experimenteller Untcrsucbungen fiber den Magensaft

vorgenommen, deren Ergebnisse etwa folgeude sind.

Was zuniichst die molekulare Concentration des Magensaftes bei Milcb-und

Fleischnabrung anlangt, so ergeben die diesbezuglicben Ver.suche, dass „der

bei der gleicben Ernfihrung abgesonderte Saft bei ein und demselben Tiere,

wie auch bei verschiedenen Tieren an verschiedenen Tagen eine wecbselnde

f^oncentration an gelosten Molekulen uberbaupt, wie besonders auch an
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Elektrolyten haben kann, nnd dass der bei der Milchfutterung znr Ab-

scheidung koromende Saft hinsichtlich seiner Concentrationsverhaltnisse

niclit wesentlich von demjenigen diffcrirt, der bei Fleischfutterung secernirt

wird. Nur ist der bei Pleischnahrung secernirte Saft im allgemeinen

reiclier an Elektrolyten und zeigt uberhaupt die Tendenz zn hftheren

Concentrationsgraden, als sie dem bei Milchnalining abgesonderten Saft

eigen sind. u

Was ’ ferner die molekulare Concentration des Magensaftes bei der

Pilocarpinvergiftung anlangt, so stellte sich heraus. dass dieses Gift in

specifiscber Wcise die sekretorische Tiitigkeit erboht. Uelier die Con-

centrationsveranderuugen endlich, die in den kleinen Magen von Hnnden

eingefuhrte Mineralw&sser erleiden, so ergiebt sich ans den einscbldgigen

Versnclien, dass „das Wiesbadener Kochbrnnnenwasser, das fur das Blut

nnd den Saft des Magenblindsaftes beim Hunde eine hypotonische Salz-

Iflsung darstellt, in jedem Falle eine Erhohung seiner molekularen Con-

centration beim Verweilen in dem kleinen Magen des Hundes erfiihrt. dass

diese Concentrationserhdhung bei gleicher Versuchsanordnung verschiedene

Grade erreichen kann, dass dabei gelegentlich aus der bluthypotonischen

Lbsung eine blntbypertonische zn werden vermag nnd dass endlich die

Concentrationserhohung sich bald vornehmlich dnrch eine Zunahme der

Elektrolyten, bald dnrch eine vorwiegende Vermehrung der Nicht-Elektro-

lyten, bald durch ein mehr oder weniger gleichmSssiges Zusammenwirken
dieser beiden Faktoren vollzieht. 11

In Fallen, in denen eine st&rkere ErhOhung des elektrischen Leitungs-

vermOgens in dem Wasser nach dem Verweilen im Magen festgestellt

werden konnte, war anch freie SalzsSure nachweisbar. Man muss hieraus

folgern, dass das Kochbrunnen wasser durch direkte Einwirkung auf die

Schleiuiliaut des nuchternen Magens ohne anderweite Bcihulfe die Ab-

sonderung des specifischen Sekretes der Magenschleimhaut anzuregen im-

stande ist. Carl Rosenthal.

Wm. It. Cornell, Infantile paralysis of the abdominal muscles; with

report of a case. Hopkins hosp. bullet. 1905. No. 1 60.

Die Frage, ob beim Einsetzen der essentiellen Kindcrlahmung die

Bauchmuskeln hilnfiger mitbefallen werden, muss erst durch weitere Beob-

achtungen entschieden werden. Bleibende Lilhmungen der Bauchmuskeln

infolge Poliomyelitis anterior acuta sind jedenfalls ausserst selten. Verf.

selbst beobachtete ein solches Vorkominnis bei einera 21 Monate alten

Knaben. Bei diesem eutstand eine Lithmnng des rechten Arms und des

linken Beines, die bald wieder zuruckging. Dagegen blieben dauernd ge-

liihmt: die Musculi obli<|ui, der transversus und der Rectus abdominis der

rechten Seite. Stadthagen.

Legendre, Nature pathologiijue des canalicnles de Holmgren des cellules

nerveuses. Compt. rend. Tome CXLI, p. 2t>5.

Narh Holmukes sind die Nervenzellen der Buccalganglien von Helix

pomatia von einem Netz feinster Kanalchen umzogcn und durchsponnen,

die von interstitiellen Zellen ausgehen, die sog. Saftkanalchcn, die zur
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Rriiiihrung tier Nervenzellen in Beziehung Rtehen sollen. Vcrf. erklSrt

diese Erscheinung als pathologisch, namiich als Ncurogliafortsatze. die in

Nervenzellen mit dem Endzweck, sie zu zerstSren bezw. zu ersetzen, hinciti-

wachsen. Allcan.

de Quervoin, Thyreoiditis simplex und toxisclie Reaktion der Schilddruse.

Mitteil. a. d. Grenzgob. d. Med. u. Chir. Bd. 15, p. 297.

Verf. unterscheidet twischen dem kliniscben Symptomcomplex der

Thyreoiditis simplex, bei der sich bistologisch Vermebrung. Absto.ssung und

Entartung der Epithelzellen finden, ferner Veranderting und Schwund des

Colloids, Eindringen von multinuklearen Lenkocyten, kleinen Kundzellen

und wandernden Bindegewebszellen in die BlSschen, Rildung von Fremd-

kOrperriesenzellen urn nicbt resorbirte Colloidscliollen. und andererseits

denjenigen Schilddrusenveratiderungen, die bei Intoxikationen und Infek-

tionen an der Leiche gcfunden werden, die sog. ntoxische Reaktion der

Schilddruse 11
(friiher toxisclie Thyreoiditis). Letztere zeigt StSrungen in

der Colloidbildung, Wucberung bezw. Desquamation der Epithelzellen,

Hyperamie, vermiuderten Jodgehalt, niemals aber den Charakter eines

bakteriell-infektiOsen Processes, wie es bei der Thyreoiditis simplex der

Fall ist. Beide Processe verhalten sich zu einander wie eine metastatische

infektiose Nephritis zur rein toxischen Reizung der Nieren durch chemische

oder bakterielle Gifte. Alkan.

1) S. H. Hchreiber, Ein Fall von atypischer Tetanie mit anffinglichem

Gesichtskrampf. Wiener med. Wochenschr. 1904, No. 26 u. 27.

2) H. Cursclnnnnn, Ueber Pseudotetanie und Uebergangsformen zwischen

genuiner und hysterischer Tetanie. Berl. klin Wochenschr. 1904,

No. 38/39.

1) Der von Sch. beschricbene Fall von Tetanie betrifft eine schwangere

Frau, die bereits 9 Monate an Tetanie litt und zuerst im Gesicht den

tetanischen Krampf zeigte und zwar 6 Monate lang, ehe der Kratupf die

Extremitatcn ergriff. Mitunter trat der Krampf der Gesichtsmuskeln so

intensiv und anhaltend auf, dass das Gesicht vOllig entstellt wurde. Der

Gesichtskrampf trat auf der linken Seite starker auf als auf der rechten

und hetraf die Augen- und Gesichtsmuskeln; er gab dem Gesicht einen

weinerlichen und zornigen Ausdruck. Frei blieben vom Krampf stets die

Herabzieher der Unterlippe, die Augen-. Kinn-, Kau- und Zungenmuskeln.

Bei dem Versuch. das Facialispbanomen zu erzeugen. zuckte bios die Ijnter-

lippe der betreffcnden Seite zusammen und nie der angeschlagene Muskel

selbst. Am rechten Vorderarm erzeugte schon ein geringer Anschlag des

Mnskels einen hohen Wulst, der aber rasch wieder schwand. Solange die

Tetanie bios auf das Gesicht beschrankt war, war das Allgemeinhefinden

der Kranken ein gutcs; erst als die Extremitaten ergriffen warden, fmderte

sich dieses.

2) Der Verf. teilt mehrere Fiille von Pseudotetanie ausftihrlich mit.

Ira ersten handelt es sich um mono-symptomatische virile Hysteric in Form
einer Pseudotetanie. Andere Zeichen von Hysterie fehlten ebenso wie die

objektiv bewcisendeu Stigmata der genuinen Tetanie, wahrend die Krampf-
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zustande in den HSnden die typische Stellnng aufwiescn Der zweite Fall

betraf eine 30jahrige Hysterica nnd zeigte eine Uebergangsforra zwischen

liysterischer und genuiner Tetanie. Neben den typiscben KrSmpfen be

standen bier das Facialisphlinomen und die Steigeruog der elektrischen

uud der roechanischen Erregbarkeit der Nerven. Hier waren die tetanischen

KrampfanfiUle suggestiv sehr gut zu beeinflussen. Nach C. handelt es

sich urn eine unlQsbare Mischung liysterischer und tetanischer Zust&nde.

Vielleiclit lag eine latente Tetanie vor, deren Manifestationen durch die

hysterische Psyche beeinflusst warden oder man niusste, was weniger wahr-

scheinlich ist, annehmen, dass das, was wir bisher als genuine Tetanie

bezeichneten, aucb rein hysterischen Ursprungs scin kann (GlLLES. Tie la
Tourette, Raymond). Einen weiteren Fall von liysterischer Pseudotetanie

teilt der Verf. zum Schluss mit; es entwickelte sich aus einem hysterischen

Tie das Biid der Tetanie ohne die objektiveu Zeichen derselben.

S. Kalischer.

M. Bondi, Ueber hysterische Augeninuskellkhmungen in einer Familie.

Prager med. Wochenschr. 1904, No. 33.

B. berichtet fiber zwei hysterische Augenniuskell&hmungen, die in der-

selben Familie bei Mutter und Tochter beobachtet warden. Bei der Mutter

zeigte sich zuerst eine Abducenslahmung. bei der Tochter trat etwas spater

eine Ptosis auf. Die Abducenslahmung stellte sich bei naherer Beob-

achtung als ein Krampf der Musculi interni heraus. Eine gleichzeitig vor-

handene ciliare Nenralgie, sowie ein nachweisbarer Accommodationskrampf

wiesen auf die richtige Natur des Leidens bin. Bei der Tochter war die

Ptosis das einzige hysterische Zeichen und beruhte auf einem Krampf des

M. orbicularis. S. Kalischer.

II. ¥rischauer, Recurrenslahmung bei Mitralsteno.se. Wiener klin. Wochen-

schrift 1905, No. 52.

Eine an Insufficienz und Stenose der Mitralklappc leideude 30jahrige

Patientin zeigte bei starker Heiserkeit eine vollstilndige Lahmung des

linken Stimmbandes. Das ganze Herz, besonders der linke Vorhof war

dilatirt, der linke N. recurrens durch den erweiterten linken Vorhof zu-

sammengedriickt. Der sehr stark erweiterte linke Vorhof liatte nicht

direkt, sondern indirekt durch Vermittlung der von dem linken Vorhof

und den erweiterten Pulmonalvenen in die H6he und nach vorn gehobenen

Art. palm, den N. recurrens sin. an den Aortenbogen angedruckt, zur De-

generation seiner Fasern gebracht und dadurch das linksseitige Stimmhand

gelShmt.

Die bisher bei Mitralstenose und Recurrensiiihmung erhobenen patho-

logisch-anatomischen Befunde liaben ergeben, dass hierbei als Entstehungs-

nrsache fur die Recurrenslahmung drei Moglichkeiten in Betracht komtnen.

n&mlich: 1. durch den erweiterten linken Vorhof direkt; 2. den erweiterten

linken Vorhof indirekt durch Vermittelung der Art. pulmonalis; 3. das

Lig Botalli. (Cbl. 1*97, S. 857; 1901, S. 723; 1902, S. 278; 1903, S. 162).

Bernhardt.
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H. Oppenheim, Ueber psychastheniscbe KrSmpfe. Journ. f. Psychol, u.

Neurol. 1006, Bd. VI, S. 247.

Bei erblich belasteten, rueist action in der Kindheit an den Krscliei-

nungen der Neurasthenie, und besonders der von Janet mid Raymond als

,,Psychasthenie“ abgetrennten Form derselben leidenden Individuen, treten,

fast stets im Anschluss an Erregungen, Ueberanstrengungen etc. AnfSlle

anf, welche, jeder fur sich, den Charakter des epileptischen Anfalls tragen

(plfitzlich eintretende, tiefe Bewusstlosigkeit mit Harn- und Kotabgang, oft

Zungenbiss und Convulsionen; einmal reflektorische Pupillenstarre). Ge-

wdhnlich handelt es sich um vereinzeltes Auftreten dieser Anfalle, in den

Intervallen kommen dann congestive ZustSnde, Angstattaquen, Schwindel-

anfiille ohne Bewusstseinsstfirung vor. Die AnfSlle werden weniger durcli

Brom, als durch di&tetische, hydriatische, psyehotherapeutische Maass-

nahmen, OrtsverSnderungeu etc. beeinfiusst Die skizzirten ZustSnde (unter

Hinweis natfirlich auf die Notwendigkeit des Ausschlusses veranlassender

organischer Herderkrankungen) werden einerseis von den hysterischen

Krampfen. wegen des Feblens aller hysterischen Zfige sowohl im Wesen

der Kranken, als im Ablauf der Attaquen, andererseits von den epiiepti-

schen Krampfparoxysmen geschieden. In der Gleichwertigkeit der be-

schriebenen AnfSlle mit den letzteren liegt auch keiu Beweis ffir ihre

Zugehdrigkeit zur Epilepsie. Die bereits angeffihrten Kriterien und das

Fehleu alter epileptischen Erscheinungen in Kindheit und Jugend, das Iu-

taktbleiben der Intelligenz u. a. begrfinden nach 0. eine Scheidung und

Aufstellung des Begriffes der „psychasthenischen KrSmpfeu fur diese Zu-

stSnde. Verf. glaubt das Gebiet der ,,psychastheniscben KrSmpfe 11 mit den

erwShnten deutlich charakterisirten ZustSnden nicbt erschopft; er erinnert

auch an das Vorkommen des Wandertriebes auf psychopathiscber Grund-

lage ohne Hysterie oder Epilepsie. Schliesslicb warnt er davor, sich bei

der Lntersckeidung von epileptischen und hysterischen ZustSnden nunmehr

gar zu scbnell „fur das bequeme Tertium der psychasihenischen AnfSlle 11

zu entscheiden. Vfilsch.

kromayer, Kesultate der Lichtbehandlung bei Alopecia areata. Monatsh.

f. prakt Dermatol. Bd. 41, No. 1.

K. berichtet fiber 33 mit kaltem Eisenlicht (Gbl. 1005, S. 222) be-

handelte Falle von Alopecia areata. In den 13 leichteren von ihnen, bei

denen weniger als die HSlfte des Kopfes kahl war, ergaben die Be-

strahlongcn durcbweg gute Resultate. Die Pat. wurden bis auf einige

kleine Reste bei dreien vou ihnen, allc ganzlich geheilt; allerdings zeigten

sich bei zweien noch unter der Behandlung Recidive. Von den fibrigen

20 Fsllen waren die ineisten (13) seit Jahren bestehende und nach anderen

Metboden vielfach vergeblich behandelte totale Alopecien des Kopfes, zum
Teil verbunden mit mehr oder weniger vollkommener Alopecia der Augen-

brauen und Gesichtshaare. Bei 5 von diesen Kranken hatte die Rehand-

lung mit Eisenlicht keinen befriedigenden Erfolg, zunSchst regte sich zwar

das Wachstum, aber die jungen Haare Helen bald wieder aus, entwickelten

sich nicbt weiter. Bei 5 anderen Fsllen traten, als schon fast Heiluug

erzielt war, Recidive auf. Bei den noch fibrigen 10 Patienten konnte die
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Wirkung der Behandlung als eine gute bezeicbnet werden, wenn auch bei

Abschluss der Krankengeschichten die Haare sich nicht in jedera Falle

liberal) und in norraaler Starke wieder gebildet batten. H. Muller.

K. HolTnianii, Ursache und Behandlung des weicben Schankers und seiner

Folgcn. Berl. klin. Wochenschr. 1SI05, No. 30.

Verf. giebt einen kurzen Abriss unserer derzeitigen Kenntnisse von

der Aetiologie und Therapie des Ulcus molle. Was die erstere betrifft. so

ist jetzt die urshchliche Bedeutung der Ducrey-Unua’schen Strcptobacillen

sicher festgestellt. Fur die Behandlung empfieblt H. in erster Reihe ort-

licbe Bader mit rotweinfarbenerKaliumpermanganatlbsung, daneben Aetzungen

mit Acid, carbol. liquef. oder Jodtinktur und Bestreuen mit desodorirtem

.Iodoform, von dessen Ersatzmitteln Airol und Europben noch am brauch-

barsten sind. Nach Reinigung der Geschwiire fOrdert eine Hollensteiu-

Perubalsamsalbe die Ueberhautung. In besonders hartnackigen Fallen situl

Vinum campborat., Aqu. chlori, Bestrablungen mit dem l’aquelin oder
Heissluftkauterisationen zu versuchen. — Bei der Behandlung der Bubonen
soli man die fruiter beliebte radikale Ausratimung der Driisen mOglichst

vermeiden; nach der Bildung eines fluktuirenden Abscesses ist eine ganz
kleine Incision mit nachfolgeuder Einspritzung von 1— 2 ccm einer 1 proe.

Hollensteinldsung oder noch besser einer lOproc. Jodoformglycerinmischung

zur Anbahnuug der Heilung meist ausreichend. Bei schweren phage*
danischen Schankern leistet oft die einrnalige Aetzung mit einera aus

Chlorzink und Wasscr bereiteten Brei (einige Minutcn lang) vorzugliclie

Dienste. In verzweifelten Fallen muss man in Narltose die uberhangenden

Gesehwiirsrauder abtragen, den Grund auskratzen und beide mit dem 1’aquelin

verschorfen, worauf man am besteu noch mit dem Chlorzinkbrei oder einer

2—25proc. Lftsi ng nachatzt. Bei serpigi nOsen Schankern sind auch Be-

strahlungen der Hinder mit dem Paquelin von guter Wirkung. H. Muller.

Stern, Fatniliare Enuresis nocturna. Wiener klin. Rundschau 1005, No. 22.

Das fantili&rc Vorkomraen von Enuresis nocturna ist sehr selten und

nur einmal fand Verf. in der Litteratur einen khnlichen Fall wie den von

ihin beschriebenen. Die funf Kinder aus der ersten Ehe eines fruher ge-

sunden, spater neurastheuischen Vaters mit einer Frau, die von ihrem

10. Lebensjahr an l&ngere Zeit an Enuresis nocturna gelitten hatte, zur

Zeit der Ebeschliessung aber von diesem Leiden frei war, vvaren sammt-

licb in verschiedenein Grade von Enuresis befallen. Die alteste ltijahrige

Tochter war erst zwiscben ihrem 8. und 10. Lebensjahre daran erkrankt

und elektrotherapeutisch behandelt worden, sie soil spilter ihr Leiden ver-

loren haben. Bei drei Sfthnen von 14. 10 und 0 Jahren bestand die

Enuresis seit der Geburt. der alteste dieser Knaben war am schwersten

betroffen und litt auch am Tage an Pollakiurie, die sich halbstundlich bis

stundlich einstellte, sowie an Schwliche des Blasetiverschlusses. Das fiinfte

Kind, ein 13jahriges Madchen. war bis zu ihrem 10. Lebensjahre con-

tinent, alsdann aber stellte sich in lUngeren Intervallen (1— 2mal monat-

licb) Enuresis ein, gleichzeitig bestand Pollakiurie am Tage. Ein zwei-

jahriger, aus der zweiten Ehe desselben Vaters stammender Knabe. war

stets gesuud. Die Mutter der funf enuretischen Kinder war an Schwanger-
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scbaftsnepbritis gestorben. Verf. ist der Ansicht. dass die in verscbiedenem

Grade in den einzelnen Fallen ausgebildeten Beschwerden der Kinder auf

hereditare Belastung von Seiten der Mutter, die ebenfalls in ibrer Kindbeit

an Enuresis litt, zurckzufuhren sind. Die seit der Geburt bestebende und

die erst spater auftretende Form der Krankheit sind daher nahe mitein-

auder verwandt und sind beide auf centrale nervose StOrungen zuruck-

zufiihren. B. Marcuse.

W. Ayres, Lavage of the renal pelves in the treatment of Bright’s disease.

Med. News 1905, Bd. 87, No. 1.

Verf. ist der Ansicht, dass eine Keihe parenchymatoser Nephritiden,

fur die keine Ursache nachweisbar ist, und die sich in schleichender Weise

entwickeln, durch Fortleitung einer Pyelitis auf die Niere entstchen. Die

Symptome der Pyelitis sind oft so gering, dass sie ubersehen werden kOnnen,

und aucb die chronische parenchymatose Nephritis kann lange Zeit latent

bleiben. Die Diagnose auf Mitbeteiligung der Niere will Verf. schou aus

dem Vorkommen von Nierenepithelien im Ham stellen, ein nicbt ganz

einwandfreier Standpukt. Es sind ihm aber durch seine Nierenbecken-

spulungen aucb Heilungen in Fallen mit deutlicher Albuminurie und

Cylindern gelungen. Er hat 46 Falle von
,.
parenchymatdser Degeneration 11

der Niere behandelt und in sammtlichen, ausser 8, schwanden Albumen

und Nierenepithel aus dem Harn. Von den 8 sind 2 gebessert, 6 noch in

Behandluug Sechs der Kranken zeigten hyaline und granulirte Cylinder,

jeder von diesen wnrde geheilt entlasseu, bei 5 wurde der Bestand der

Heilung durch eine weitere Beobachtung von 3— 4 Monaten sichergcstellt.

Von den andereti 38 Fallen beginnender Nephritis batten 16 kein Albumen,

22 zeigten davon mehr als eine Spur. In alien entbielt der Harn Nieren-

epithelien. Die Zeit, um diese zu beseitigen, schwankte von zwei bis zu

zwanzig Wochen. Am tungsten persistirten die Zellen bei hohem Eiweiss-

gehalt. Der Eiweissgebalt wurde in alien Fallen in ZeitrUumen von 1 bis

11 Wochen beseitigt Fast alle dieser Kranken blieben wegen Pyelitis oder

anderer Erkrankungen des Harntraktus (Prostatitis, Spermatocystitis etc.)

langere Zeit in Beobachtung, ohne dass eine Wiederkehr der vom Verf.

als Nierenreizung bezw. beginnende parenchymatdse Nephritis gedeuteten

Zeichen erfolgte. — Von vorgeschrittenec Nephritis hat Verf. 12 Falle mit

Waschungen des Nierenbeckens behaudelt. Drei chronische parencliymatOse

Nephritiden wurden deutlich gebessert. Zwei Falle leichter interstitieller

Nephritis wurden etwas gebessert, die ubrigen Falle interstitieller Nephritis

wurden nicht beeiuflusst. ein im letzten Stadium der Schrumpfniere be-

findlicher Patient erlitt eine Verschlimmerung.

Verf. koinmt so auf Grund seiner Beobachtungen zu dem Schlusse,

dass die Behandlung mit Niercnbeckenspulungen nnr in ausgewahlten Fallen

von Nephritis zulassig ist, und zwar erstens bei Pyelonephritis und zweitens

bei subcbronischer und ehronischer parenchymatoser Nephritis. Er benutzt

zu den Spulungen verschiedene Medikamente, deren Auswahl fur jeden

einzelnen Fall besonders zu treffen ist: Protargol und Albargin (
,

/4
—

*/* pCt.),

Argent nitric, in Verbindung mit Borsaure (1:8000— 1:2000), Argyrol

(bis zu 5 pCt.). B. Marcuse.
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i

Clirobak, Zur Bebaudlung des iuoperablen Uteruscarcinoms. Wiener klin.

Wochenscbr. 1905, No. 38.

In der iiusserst lesenswerten Abbandlung fuhrt Oh. aus, dass es iuimer

noch, trotz der Ausdehnung der Kadikalopcration, Falle geben wird, wo

die radikale Operation nicbt ausgefubrt werden kann und an den Arzt die

Aufgabe berantritt, den unglucklicfaen I'atientinnen auf andere Weise, so

weit wie mOglich, beizustehen. — Vielfach begegnet man der llehauptung,

die Palliativbehandlung des inoperablen Carcinoma leistc nicbts und das

Morphium sei das eiuzige, wodurcli der Kranken uoch Nutzen gebracht

werden kann. Dieser Ansciiauung 1st eutgegenzutreten. Unter den zahl-

losen Arten von Leiden der Krebskranken stehen in erster Linie jene,

welcbe durcli das schrankeulos wucliernde Aftergebilde, durch die Blutung.

die Jaucbung und ihre direkten Folgen und durch die Einwirkuug der

Krebsfermente veranlasst sind. Es heisst sich den Tatsachen verschliessen,

weun man in Abrede stellt, dass die Entferuuug dieser Aftermassen durch.

wenn auch nur temporary Beseitigung von Blutung, Jaucbung und Schmerz.

durch Heiulicbkeit, Rube u. s. w. eineu oft ungemein gunstigen Einfluss auf

die Kranken iiussert. Diose Leistuug wird in der grossen Mehrzahl seit

Simon durch die Auskratzung des Aftergebildes mit nachfolgender Aetzung

erzielt und diese Bebaudlung kornmt vor allem in Betracbt. — Oh. erortert

ausfubrlich die Resultate, die er mit der Palliativoperation erreicht bat.

Erw&lint sei, dass eine im Jabre 1888 ausgeschabte Patientin bis jetzt kein

Recidiv bekommen hat. Wiederbolt gelang es Oh., Krauke 6 Jabre hindurch

dadurch zu erhalten, dass er bei den geringsten Anzeiclien eines Recidivs

gleicb wieder ausschabte und iitzte. — Oh. scbildert des genaueren, in

welcher Weise er die Operation vornimmt. Die Einzelheiten miissen im

Original nacbgelesen werden. Als Aetzmittel nacb der Ausschabung be-

wabrte sicb ihm am bestcn die robe rauchende SalpetersSure, die er

mit Asbeststabchen oder niit einem Wattepinsel applicirt. Oh. bait es fur

im Interesse der Kranken besonders wunscbenswert, dass die Operation

nicht uur vom Specialisten, soudern von jedem praktiscben Arzt ausgefubrt

werde, er verbehlt aber nicbt, dass mit der Operation auch Gefahren ver-

bunden sind. — Im ubrigen empfieblt er besonders die Anwendung aus-

trocknender Pulver, speciell des Jodoforms mit Tannin oder Holz-

koh len pu I v e r gemischt. — Endlich betont Oh. u. a. auch folgendes:

„So unzulassig es ist, dass sich der Arzt an eine Kranke klainmert, so

wird es bier demselben humane Pflicht, mit Beiseitesetzung personlicher

Empti nd 1 i chkei t. soweit es mit seiner Wurde vertraglich ist, bei der Kranken

auszuharren; denn jeder Wechsel des Arztes ruckt die Gefahr nabe, dass

die Krauken den richtigen Namen ibrer Krankbeit erfahren und in ilirem

Glauben ail die Heilbarkeit derselben erscbuttert werden. Solches gebt

immer zum Nacbteil der Kranken aus und es wird eine der schdnsten

Leistungeu des Arztes vereitelt, und dieser des erbebenden Gefubls beraubt.

fur die Eutbanasie der Uugliicklichen, dem Tode geweihten Frau gesorgt

zu haben.“ Br. Wolff.

Kinaendungen werden an die Adroase de» llerru Geb. lied.-Hat Prof. Hr. M. Bernhardt (Berlin W.
Franiotjische btrasse 21) oder an die VerlagshandlunK (Berlin MW., tinier don Linden 6S) eibeteu

Verli* von Auguat Hirscbwald in Berlin. — Hruck von L. Krbumerber in Berlin X 24.
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Iiiltult: Zksas. Ueber Kropfherz. (Orig. Mitteil.).

Dklaoe, Ueber Parthenogeuese. — Hl'hthlk, Der Blutdruck in der Aorta
und A. eruralis. — Bickki.. Einfluss der Mineralwiisser auf die Mageusaftsekretion.
— Gizelt, Einfluss des Alkobols auf die Permente dcs Pankreassaftes. —
Scrittenuklm, Ueber das uricolytische Ferment. — Sciiittknhklm, Ueber
Harnsaurebilduug und Harnsaurczersetzung in den Ausziigen der Riuderorganc. —
Bartel, Ausgedehntc Tumorbildung an den Meningen. — Blad, H iuiibsasut,
biiiKsriLD, Ueber Frakturcn und Luxationen der Haudvrurzelknochen. —
Clairmont und Ranzi, Bchandlung der Peritonitis. — Gctmahk, Ueber Iritis.

— Wiibiu, Ueber die sog. Rindenblindhoit. — Bloch, Zur Skopolaminnarkose
in der Ohrehirurgie. — Young und Milligan, Ueber den Zusammenbang
mehrerer Hub leu des Mittelohrs. — Blum, Zwei Falle von Larynxerysipel. —
Friedrekokb uud Lckrssrn, Bohmk. Zur Choleradingnose. — v. Lingkls-
hrim, Raumann, Ueber die epidemisebe Genickstarre. — Kaiser, Mimnorr,
lutoxikatiou mit Resorcin und Arsen. — Bbigqs, Zur Kenntnis der Arteriu-

skltrose. — Maiiii.lon, Beste Form des Stetboskops. — Sandburg, Zur Sym-
ptomatology dcr Fistula grastrocolica carcinomatosa. — Ebstkin, Ueber Strangu-

lationsnarben an Spulwiirmern. — Uakfin, Hocusingrr, Stridor und Thymus-
driise. — Wbil, Ueber Hiimophilic und Serumbehandlung derselben. — Gerhartz,
StrI'mpell, Bchandlung der Epilepsie. — Ekostuk, Fusssohlenrellex bei

Kindern. — Prkvost und Stern, Weohselstrom bei Tetanic. — Douthelk-
pont, Wirkung der Finsenbestrahlung bei Lupus, — Lassar, Behaudluug der

Ekzemc. — Modsakrkt, Uober Ureterstrikturen. — Doria, Ueber die Kiu-

bettung des menschlicben Eics.

Ueber Kropfherz.

Von

Denis 6. Zesav (Lausanne).

In den vorliegenden Zeilen soli einer Stiirung der Herzfunktion ge-

daclit werden, die keineswegs zum Basedow’schen Krankheitsbilde gehijrt

und der bis jetzt wenig Anfmerksamkeit geschenkt wurde. Kropfige

Patienten, namentlicb jflngere Personen, haben in der Regel eine ge-

steigerte Herzt&tigkeit, die sich in gewissen Fallen zu einer wabren

Tachycardie heranbilden kann. Dies ist natnentlich der Fall bei tief-

liegenden Strumen, wo das niebt in die Augen fallende Scbilddriisenleiden

XL1V. Jahrgang. 12
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auch nur selten in ursachlichen Zusammenhang mit der Herzfunktions

stOrung gebracht wird. Solche Patienten klagen liauptsachlich uber Hen-

klopfen, das entweder spontan oder auf geringfugige Veranlassung bin

aufzutreten pflegt, das Allgemeinbefinden in .Mitleidenscbaft zielit und einen

anamiscben Zustand berbeifubrt, der, zumal bei jungeren Individueu, als

essentielle Anomie aufgefasst wird, eiuc Diagnose, die ura so berechtigter

erscbeint, als weder Herzhypertrophie noch abnorme Gerausche, wobl aber

m i t u liter Storungen in der Hbythmik, wahrgenommen werden. Die zur

Bekampfitng der AnUmie eingeleitete Behandlung bleibt erfolgios, die Tachv-

cardie dauert fort, bis namhaftere Symptorae seitens der Struma sick

geltend raacbeu und ein operatives Einschreiten erfordern. Mit der Ex-

cision des Kropfes sinkt die Herztatigkeit zur Norm zuruck. in einzelneo

Fallen mit bemerkenswert rascber Wirkung. Der ursachliche Zusammen-

hang der Struma mit der gesteigerten Herztatigkeit ist leicht fassbar; wir

wissen ja, dass Halstumoren Anfalle von Herzklopfen auslosen. wcnn sie

den Vagus oder den Sympathicus comprimirend, ihre Funktionen stOren.

wobei es nicht ausgeschlossen bleibt. dass die erkrankte Schilddruse

mit der beschleutiigteii Herztatigkeit in anderwcitigem ursSch-

licben Zusammenhaug steht. Sowobl therapeutiscb als diagnostisch

ist es angezeigt, bei anhaltender Tachycardie, namentlich in Kropfgegenden.

auf einen event, vorhandenen Kropfknoten zu fahnden und dessen Kxcision

zu befurworten zu eincr Zeit, wo das Herz nocb keine nacbteiligen Ver-

anderungen erfabren bat, da die langandauernde HerzstSrung unmoglich

ohne Nachwirkung auf das Organ bleiben kann.

Die „Tacbycardia strumosa 11

,
wie der Zustand auch bezeichnet wurde,

kann daher eine unanfecbtbare Indikation zur Kropfexcision abgeben.

Yves Delage, Influence de quelques facteures sur la parthenogenese experi-

mentale. Compt. rend. 1905, No. 26, p. 1201.

Trotz der Verscbiedenheit der Mittel, mit Hulfe der man die kiinst-

liche Parthenogenese zu erzeugen vertnag und trotzdem nicht ein einziges

von ihnen stets bei alien Eiern wirksam gefunden wird, kann man sicb

des Findrucks nicht erwehren, als ob eine geraeinsame Wirkungsweise

uberall ini Spiele sei. Das Urteil wird erschwert besondcrs durcb die Ver-

schiedenheiten selbst der Ki- Individueu desselben Laiches, die nicht zu

eruiren sind, aber schon dadurch zu Tage treten, dass die einen sich bei

Anwendung des gleichen Heagens zu entwickeln beginnen, die andern aber

nicht. Und dabei ist es ganz uumOglich, berauszubringen, ob bestiramte

Kier die Neigung zur partbenogenetischen Fntwickelung zeigen, oder durcb

ein bestimmtes Reagens dazu besonders angeregt werden. Was die Teni-

peratur anlangt, so erhalt man bei Verwendung des 20—21° warmen

Reagens bei eincr Zimrnertemperatur von 18° die bestcn Ergebnisse. Die

saure Reaktion der Flussigkeit. die man fur unentbehrlich hielt, giebt bei

Strongylocustrotus schlechte Result ate, im Gegcnteil erhalt man bessere

bei leichter alkalischer Reaktion (Soda, Aramoniak). 840 Entwickelungen

auf 1000 Eier hat D. mit einer Flussigkeit besteheud aus 3 com Meer-

wasser, 45 cctn Kochsalzlosung (2,5 Mol. auf 1000), 72 ccm Aqua dest..
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Natrumsulflt 5 Tropfen crhalteu. Audi ruit Zuckerldsung waren die Er-

gebnisse gunstig. Die Eier lieferten Larven, die bis zu 6 VVoclien lebten,

herumsctiwaminen und frassen, oboe aber cine Spur vou Metamorphose zu

zeigen. Poll.

K. Hurthle, Vergleichung des mittleren Blutdrucks in Carotis und Cruralis.

(Nach Versuchen von Dr. F. Sachs und Dr. K. Kiemann.) Pfluger’s

Arch. Bd 110, H. 7/8, S 421.

Iu der Litteratur linden sicli auffallende Angaben daruber, dass der

Druck in der Cruralarterie in einzelnen Fallen’ hdber sein soli, als der

Druck in der Carotis. Neuere Angaben uber diesen Behind, der offenbar

mit unseren Vorstellungen vom Gefalle in der Aorteubahn in Widersprucb

steht, sind nicht vorhanden. Die Verff. konnten nun festsellen, dass ini

allgemeinen die Angaben des gediimpften Hg-Manometers, dessen Ausschliige

durcb Schwiminer registrirt werden, mit Feblern behaftet sind. Wenn
man diese Feblerquelle durcb Controllversuche, deren Bescbreibuug iu

der Originalarbeit nacbzusehen ist, ausscbaltet, zeigt sicli, dass in der

Aorta, wie nach den hydraulischen Gesetzen zu erwarten ist, der Mittel-

druck von den Semiiunarklappen nach deni abdomiiialen Ende bin stetig

abnimmt. Diese Druckabnahme, die bei Huuden, Katzen und Kaninchen

gewbhnlich Hehr klein ist und nur 1 mm Hg betrSgt, kann mit Zunahme
der Stromgeschwidigkeit in der Aorta (nacb Depressor- Reizung) auf etwa

7 mm steigen. G. F. Nicolai.

A. Kirk el, Experiraentelle Untersuchungen uber den Kinfluss der Minerai-

wSsser auf die sekretorische Magenfunktion. Berl. klin. Wocbenscbr.

1006. No. 2.

B. hat an Hunden mit Magenblindsack und an eincm Menscbeu mit

Magen- und Oesophagusfistel, mittels sog. „Scheinfutterung“, den Kinfluss

untersiicht. den die Mineralwiisser auf die Magensaftabscbeidung baben.

Kr tindet, dass die einfacheu SAuerlinge, die Kochsalzwiisser, die alkaiisch-

niuriatischen Wftsser die Magensaftsekretion anregen, wenn aiich nicht

wesentlich anders als gewohnlicbes Wasser. Die Kochsalzwfisser sebeinen

auch die verdauende Kraft des Saftes zu fOrdern. — Dagegen hem men
die alkalisch salinischen, die alkaliscben und die Bitterwiisser die Magen-

saftproduktion. Die letzteren mindern auch die Bilduug der specifischen

Bestandteile des Magensaftes. — Danacli sind bei Zustinden von Sub-
aciditat die erstgenannten Wasser indicirt, bei H y peraciditat die alkaliscb-

saliniscben und alkaliscben Wasser. A. Loewy.

A. tiizelt, Ueber den Kinfluss des Alkohols auf die Verdauungsfermente

des Pankreassaftes. Centralbl. f. Physiol. Bd. XIX, S. 769.

Fuhrt man einem Hunde mit chronischer Pankreasfistel Alkohol zu,

so steigt die Menge des abgeschiedenen Pankreassaftes, aber dieser wird

weniger wirksam. — Fflgt man in vitro zu Pankreassaft Alkohol, so wird

seine proteolytische und amylolytisebe Wirkung geschwacht. seine fett-

spaltende dagegen gefOrdert und zwar um so energischer, je mehr Alkohol

oder je concentrirter er genouimen wird. — Das fettspaltende Enzym

12 *
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ist (launch verscbieden von den beiden anderen; sind letztere Eiweisskorper,

so wurde ersteres den Peptonen an die Seite zu xtellen sein.

A. Loewy.

A. Sohittenhelm, Ueber das tiricolytische Ferment. Zeitscbr. f. physiol.

Client. Bd. 45, S. 161.

Enter dem „uricolytischen“ Ferment versteht Verf. ganz allgemein das

Harnsaure zerstOrende Ferment. Ein solches, und zwar ein recht wirk-

sames, gelang es ihm aus der Niere darzusteilen mittels der Rosell’schen

Fallungsmethode (Au.sfiillung mit Urauylacetat). Wohlgemuth.

A. Nchittenlielui, Ueber die HarnsHurubi Idung und Harnsaurezersetzung in

den Ausziigen der Rinderorgane. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der

Fermente des Nuklei'nstoffwechsels. Zeitschr. f. physiol. Ghent. Bd. 45,

S. 121.

An dem Purinstoffwechsel beteiligcu sich zwei verschiedene Ferment-

gruppen; die eine wirkt hydrolysirend, indem sie die NH 3 Gruppe loslflst,

die andere oxydirend, indem sie die gebildete HarusSure zerstort. — Aus

neueren Untersuchungen des Verf.’s geht nun hervor, dass das bydro-

Ivsirende Ferment sich fin det in Milz, Lunge, Leber, Harm, .Muskel und

Niere des Rindes, das oxydirende dagegen nur in Niere, Muskel und Leber.

— Die Zersetzung der Puriubasen erfolgte regelmiissig in der Weise, dass das

Guanin zuerst in Xanthin rcsp. das Adenin uber Hypoxanthin in Xanthin und

dieses in Harnsaure iibergefuhrt wurde. Die Zersetzung fuhrt jedoch nicht

i miner bis zur Bildung von Harnsaure. Denn Verf. konute zeigcn, dass

bei einer Versuchsanordnung ohne geniigende Sauerstoffzufuhr nur eine

Umwandlung der Aminopurine (Adenin und Guanin) in Oxypuriue (Hypo-

xanthin und Xanthin) stattlindet, wahrend bei lebhafter Sauerstoffzufuhr

die Oxydation der Oxypurine zur Harnsaure glatt vor sicb geht.

Wohlgemuth.

4. Bartel, Ausgedehnte multiple pri mitre Tumorbildung der Meningen des

Gehirns und des Ruckenmarks mit multipler Ncurotibrombildung. (Aus

dem Wiener pathol.-anat. Institut.) Zeitschr. f. Heilk. 1905, H. 7.

Verf. berichtet uber zwei Falle von primarer multipler Tumorbildung

der Meningen des Gehirns und Ruckenmarks und zwar nicht ihrer Art.

sondern ihrer ausserordentlichen Massenhaftigkeit wegen. 1m ersten Fall

waren die den weichcu Hirnhauten angehorenden Tumoren in die Seiten-

ventrikel und durch die Dura mater an der Basis des Gehirns durch-

gebrochen, batten zur Compression des Hirnstamms und des Ruckenmarks

gefiihrt, Druckatrophie der Schadelbasis und der Wirbel gezeitigt und

Oedem und Anamie des Gehirns veranlasst. Sehr interessant war die An-

ordtiung der Tumoien: Es reihte sich namlich an der Hirnbasis von der

Gegend der Substantia perforata ant. an Tumor an Tumor, die stellenweise

zu lappigen Gebilden zusammengelagert waren. Sie hatte glatten Oberflache.

weiche Consisteuz und milchig-weisse Farbe. Aehnliche Verhaltnisse wie

an der Hirnbasis fanden sich an den Leptoineuingen des Ruckenmarks.
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Id beiden Seitenventrikeln, knapp am Septum pellucidum, lagen mehrere

liber hirsekorngrosse, halbkugelige Vorwdlbungen, uber welclie das an-

scbeinend unveranderte Ependym biwegzog. Die weicben HirnhSute selbst

waren unverandert. Mikroskopiscb (and sicli ein dichtes Convolut von

Gef&ssschlingen, gebildet durcb kleinste GefSsse und Capillaren. Die Wan-
dung der GefSsse zeigte hyaline Degeneration, die elastischen Elemente

befanden sicb im Zerfall. Zwischen den Blutgefiissen lagen Zellen mit

rundlicben bis ovalen Kernen und meist sehr deutlichem Kerngerust. Sie

waren in einfachen Keihen an den Gef&ssen entlang angeorduct. Ks lag

somit ein Angiosarkom vor.

Der zweite Pall zeigte zablreicbe Tumoren der Dura des Gehirns und

Kuckenmarks, die auf Gehirnsubstanz und Scb&delkapsel ubergriffen. An
der Basis des Gebirns fanden sich Geschwulste von einer zweiten Form in

grosser Zahl und ihnen gleiche an den Spinalnerven und den Nerven der

Peripherie. Die verschiedenen Tumoren batten zur Compression von Gehirn

und Kiickenmark gefiihrt. Histologisch erwies sicb die eine Art der Tumoren
als Epitheliome mit deutlich wirtelfflrmiger Anordnung der Zellen, die

andere als Neurofibrome.

Die Tumoren blieben in beiden P&llen auf das Ursprungsgewebe be-

schrAnkt. Geissler.

0. Blau, Funfzehn Kabnbeinbruche (Fractura ossis navicularis carpi). .

Zeitschr. f. Chir. Bd. 72, H. 4—6.
A. Ilildebrandt, Ueber die Luxation des Os lunatum carpi nnd ibre

operative Behandlung. Charite-Anualeu. Jabrg. 29. S. 445.

Lilienfeld, Die Luxatio ossis lunati volaris eine Luxatio ossis capitati

dorsalis. Arch. f. klin. Chir. Bd. 76, H. 3.

B. hat 15 Falle von Kahnbeinbrucben beobachtet, darnnter 10 isolirte

und 5 mit Mondbeinver&nderungen combinirte. In alien Fallen liess sich

am Rfintgenbilde eine mebr oder weniger deutliche Bruchlinie feststellen,

welche teils glatt, teils gez&hnt, teils von Scbatten deformirten Knochen-

gewebes in der Nachbarschaft begleitet war. In der Mehrzabl der Falle

land sich st&rkere Dislokation der beiden Knochenstuckc gegen einander,

in einzelnen Fiillen ergaben sicb auch kleine Knochensplitter.

Die Tberapie soil nach B. fruhzeitig beginnen und zunSchst in Ruhig-

stellung bestehen. B. zieht den Pappschienenverband dem Gyps- oder

Wasserglasverband vor, da es hSufig notwendig ist, den Riickgang der

Schwellung durcb bydropathische Umscblage zu unterstutzen. Die Hand
wird in der naturlicben Verlangerungsebene des Unterarras festgestellt. Im
besonderen glaubt B., dass eine Abduktionsstellung zu vermeiden ist; denn

am Kahnbein sind die Chancen fur Callusbilduug ohno Frage besser, wenn

man ubereinandergeschobene Brnchstucke in dieser Stellung heilen lisst,

als wenn man sie durcb Ulnarabduktion distrahirt. Mit Bewegungen der

Hand rat B. nicht vor dem Elide dcr 4. Woche zu beginnen. 9 Patienten

aus B.’s Beobachtung sind wieder dienstfahig geworden. Bei den ubrigen

ist das Resnltat teils durcb verspStete Krankmeldung oder nicht frulizeitige

Erkeuuung des Zustandes beeinflusst.
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Lilienfeld bat uuter 384 innerbalb von 'i
1
/2 Jabren in dem Zander-

Institut der Ortskrankenkas.se fur Leipzig beobacbten Briichen 13 subkutane

isolirte Brucbe des Os scapboideum und 5 Luxationen des Os lunatum ge-

seben, ferner einen isolirten Bruch des Os lunatum und uuter 59 Radius*

briichen 5 mit Bruch des Os scaphoideum verbunden.

In den 3 Fallen, uber die IllLDEBBANDT aus der chirurgiscben Klinik

der Charity berichtet, handelte es sicb urn voiare Luxationen des Os lunatum,

das eine Mai mit gleicbzeitiger Fraktur des Os naviculare und Luxation

des prnximalen Brucbstuckes. In alien drci Fallen wurde der luxirte

Knochen operativ entfernt. Der Erfolg war zweimal vorzuglich, das eioe

Mai zufriedenstellend. Joachimsthal.

1*. Clnirinont und E. Ranzi, Casuistische Beitrage zur Behandlung der

diffusen eitrigen Peritonitis. Arch. f. klin. Chir. Bd. 76, H. 1 u. 2.

Die Erfahrnngen, die die Verff an dem Material der I. chirurgiscben

Klinik in Wien in den letzten 3 l
/z -lahren in Bezug auf die Therapie der

diffusen eitrigen Peritonitis gemacht haben, gipfeln in foigenden Satzen:

Die operative Behandlung der diffusen Peritonitis ist in alien Fallen in-

dicirt und besteht in der mflglichst fruhzeitigen Laparotomie. Die Chanc.en

sind urn so bessere, je fruiter operirt wird. Vom medianen Scbnitt soli

nur dann abgeseben werden, wenn der Ausgangspunkt der Peritonitis fest-

steht. Die Entfernung des Exsudates und der lnfektionserreger geschiebt

. ant besten durch reichliche Kocbsalzldsung mit teilweiser Eventration der

Darmschlingen. Vollkommener Verscbluss der Bauchdecken ist zu wider-

raten, es empfiehlt sich ausgiebige Tamponade. In den Fallen von Magen-
und Duodenumperforation durch Ulcus oder Carciuom halten C. und R.

die Jejunotomie fur angczeigt. Postoperative Kochsalzinfusionen werden
empfohlen. Peltesobn.

A. Gutinann, Beitrage zur Aetiologie und Statistik der primaren Iritis.

Deutsche raed. Wochenschr. 1905, No. 42.

Unter 150 Fallen von primarer Iritis waren 41 auf Tuberkulose zuruck-

zufubren, 8 auf cbroniscbe Nephritis, 20 auf Krankheiten des Cirkulations-

apparates, auf Lues 49, in 6 Fallen waren mehrere Krankheiten combiuirt.

unwesentlicbe und negative Befunde fanden sicb in 18 Fallen.

Horstmann.

E. Wehrli, Ueber die anatomisch-histologische Grundlage der sog. Rinrien-

blindheit und uber die Lokalisation der cortikalen Sehsphare, der Macula
lutea und die Projektion der Retina auf die Rinde des Occipitallappens.

v. Graefe's Arch. Ophtbalm. XL1I., 2, S. 286.

Verf. bat mit v. Monakow die Gebirnuntersuchung eines Falles vor-

genontmen, bei dem plOtzlich eine doppelseitige Ilemianopsie aufgetreteu

war mit dauernd erloschenem centralen Seben, Verlust der optischen Er-

innernngsbilder. Uufahigkeit sicb raumlich zu orientiren. Allmahlich steilte

sich fur die recbte Gesichtsfeldhalfte etwas Licbtempfindung ein. Drei

Monate spdtor erlag Pat. eiuem apoplektiscben Aufall. Bei der Sektion

fand sich eine Thrombose der Art. occipitalis und beiderseits im Gebiete
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der Fissura calcarina symmetrische altere demarkirte Krweichungen. Die

Bedeutuug des Fallea liegt darin, dass die zwischen Eintritt der Herni-

anopsie und Tod verflossene relativ kurze Zeit es ermOglickte, die primare

Erweichung von der sekundaren descendirenden Degeneration zu trennen.

Die mikroskopische Untersuchung ergab bei makroskopisch cortikaler Er-

weichung auch eine beiderseitige symmetrische primare Lasion der Seh-

strahlung sowie der iibrigen Faserbahnen, des Fasciculus longitud. inf. und

des Tapetums.

Eine ausfuhrliche kritiscbe Uebersicht der bisber in der Litteratur

verflffentlichten Fade fuhrt Verf. zu dera Schluss, dass rein cortikale mit

hemianopischen SehstOrungen verkniipfte Rindenlasionen bisber nicht beob-

achtet sind und dass deshalb ade positiven. aus „reinen“ RindenzerstOrungen

auf die enge Lokalisation der Sehsphare, die inselformige cortikale Ver-

tretung der Macula lutea und die Projektion der Retina auf die Gehirn-

rinde gezogenen weitgehenden Schlusse zur Zeit einer sicheren Begrundung

entbekren. Die RindenzerstOrung wechselt bei ganz gleichem Ausfade des

Gesichtsfeides ausserordentlicb h insich tl ich Ort und Grbsse, wahrend die

Lasion der optischen Strahlung das wesentliche Moment der Hemianopsie

erzeugenden anatomisch-mikroskopiscben Verauderungen darstellt.

G. Abelsdorff.

Hloch, Zur Skopolaminnarkose in der Obrchirurgie. Festschr. f. Lucae.

1905, S. 131.

B. hat, wie bereits fruher mitgeteilt (s. Cbl. 1904, No. 46), im ganzen

gunstige Krfahrungen mit der Skopolaminnarkose bei Ohroperationen ge-

niacht. In der vorliegenden Arbeit bericbtet er uber einen Fad, bei dem
in Anschluss an eine unter Skopolamin • Morphiumnarkose ausgefuhrte

Kadikaloperation das Bild einer akuten Morpbiumvergiftung auftrat. Der

Exitus letalis erfolgte 7 Tage spftter an Sepsis. Verf. halt es nicbt fur

ausgeschlossen, dass die in der Litteratur vorliegenden Fade von Exitus

in der Skopolaminnarkose der zu grossen Gabe Morphium zur Last zu

legen sind. Schwabach.

Young and Milligan, The continuity of the several cavities of the middle

ear. The Lancet 1905, Aug. 19.

Da die Zellen des Warzenfortsatzes schon in friihester Kindheit ent-

wickelt sind und da sie in continuirlichem Zusamraenbange mit der Pauken-

liohle und der Eustacbischen Tube stehen, ist die Lufteinblasung nach

Politzer bei der akuten Otitis media zu verwerfen. Denn die Pauken-

h5hle kann durchaus allein erkrarken, und die Luftdouche muss die In-

fektion des Warzenfortsatzes begiinstigen. Ausgiebige Incision des Trommel-

fells dagegen und die Aspiration des PaukenhOhleusekretes verbunden mit

Drainage sind die wicktigsten therapeutischen Maassnahmen.

Sturmann.

Khun, Zwei Fade von primarem Larynxerysipel. Deutsche ined. Wochen-

schrift 1905, No. 36.

Das Krankheitsbild war im ersten Fade das von Massei beschriebeue;
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abweicbend war nur die geringe H5he des Fiebers. Allerdings konnte

erst am 5. Krankheitstag laryngoskopirt werden; alsdann zeigte die Unter-

suchiiDg nichts von starkeren Verfinderungen. Aber der gleichzeitige Be-

ginn des Grysipels an deu ausseren Gehorgangen und den Obrmuscbeln

lisst sich wobl durch seinen Uebergang vom Rachen auf das Mittelohr

erklaren. 1m zweiten Fall fehlte allerdings die Larynxstenose, aber das

hobe Fieber und das baldige Uebergreifen des Erysipels auf das Gesicht

bebob Verf. den Zweifel. W. Lublinski.

B. Friedberger und A. Luerssen, Zur bakteriologiscben Choleradiagnose.

Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 40.

A. Bbhine, ZurTechnik der bakteriologiscben Cholerauutersuchung. Ebenda.

F. und L. haben bei der Choleradiagnose in der Praxis die Anweisungen

des Bundesrates bewabrt gefunden, nur machten sicb bei der ldentificirung

der Vibrionen gewisse Scbwierigkeiten insofern bemerkbar, als die friscb

aus dem Korper geziichteten Stainme bei 5— Gxtundiger Cultur, zu welclier

Zeit fur die Agglutinationsprfifung binreicbend Material vorhanden ist,

durch physiologiscbe KochsalzlOsung ausgeffillt werden. Sind die Culturen

alter, ca. 15 Stunden, so ist eine bomogene Aufscbwemmung in Rocbsalz-

lOsung mOglicb, desgleichen tritt diese Pseudoagglutination auch bei 5stun-

digen Culturen, die bereits mehrmals auf Agar gezfichtet sind, nicbt auf.

Um den Zeitverlust, der entstebt, wenn gewartet wird, bis die Pseudo-

agglutination nicht inehr eintritt, zu vermeiden, bat der Pfeiffer’scbe Versuch

sich gut bewiihrt Wenn auch gelcgentlicb die isolirten Vibrionen sebr

weuig virulent waren, sodass auch ohne Zusatz specifischen Serums eine

AuflOsung im Peritonealraume eintrat, so war doch die AuflOsung bei Zu-

satz von lmmunserum so wescntlich scbneller, dass der Unterscbied fur

die Diagnosestellung ausreichend war.

B. empfieblt zur Vermeidung der stOrenden Farbstoffniederschiage in

PrSparaten aus der Peptonwasservorcultur, die luftrockenen Ausstrich-

praparatc zunachst mit verdfinnter Jodtinktur zu behandeln; die hierauf

mit verdfinntem Carbolfuchsin gefiirbten PrSparate sind frei von Nieder-

scblagen. H. Biscboff.

v. Lingelsheim, Berichte uber die in der bygienischen Station zu

Beuthen O.-S. vorgenommenen bakteriologiscben Untersuchungen bei

epidemiscber Genickstarre. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 26.

Hadmann, Weitere Bemerkungen fiber die epidemische Genickstarre.

Ebeuda. S. 1020.

In zwei Berichten an das Cultusministerium stellt v. L. die von ibm

in der bygienischen Station zu Beuthen O.-S. bei der epidemiscben Genick-

starre erbobenen Befunde zusaminen. Wenn auch die Zahl der unter-

suchten Falle nicbt so gross ist und die einzelnen Untersuchungen aus

ausseren Grfinden zum Teil nicbt viillig bindend sein kfinuen, sodass ein

eudgultiges Urteil abgegeben werden kann, so niachen es die Befunde doch

ausserordentlicb wahrscheiulieh, dass der Meningococcus der Erreger der

epidemiscben Genickstarre ist. Im Begiun der Erkraukung wurde er, falls
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die Entnahmen geeignet erfolgten, in dem Schlcim des Nasenrachenrautus

fast regelmassig nacbgewiesen, wiilirend er bei Gesuuden oder mit Ent-

zfindungen dieser Organe auf Grund eiiier anderen Infektion Behafteten,

sofern ein naher Verkehr mit Meningitiskranken nicht erfolgt war, regel-

massig vermisst wurde. Ebenso wurde der Meniugococcus in den Punktions-

flussigkeiten und in den unmittelbar nacb dem Tode entnonuuenen Leichen-

teilen fast nie vermisst. Dass bei eingeaandtem Materiale, zumal wenn

es eine langere Reise binter sicb hatte, Meningokokken verhaUnismassig

iiaufig nicht nacbgewiesen werden konnten. erkliirt sicb leicht aus der

geringen Resistenz der Keime, die innerhalb 48 Stunden in den Leicben-

teilen stets, innerhalb 24 Stunden sehr liiiufig zu Grunde gehen. FIs scheint

somit die fitiologische Bedeutung der Meningokokken so gut wie gesichert.

R inacht eine Reihe sebr interessanter Mitteilungen fiber kliniscbe

und pathologiscb-anatomiscbe Beobachtungen. So wurde. nachdem von

Med.-Rat Schroeder in Kattowitz bei einer gericlitlicheu Sektiou einer an

Meningitis schnell verstorbenen Person starke Schwellung der Mesenterial-

drfisen und der Peyer’schen Plagues festgestellt war, eingehend auf den

Verdauungstraktus geachtet und die nfimlichen Veifinderungen regelmassig

angetroffen. Das spricht nacb R. dagegen, dass, wie W'estenhoeffer

annimmt, eine direkte Flinwanderung vom Nasenrachenraum in die Meningen

stattfindet uuter Umgebung des Kreislaufes; vielmebr muss angenommen
werden, dass zunaclist eine Ailgemeininfektion vorbanden ist und dann erst

eine Lokalisation ini Gehiru. Diese braucht aber nicbt immer dort statt-

zufindeu, sie kann aucb ini Augeninnern statthaben, z. B Iridochorioiditis.

Hinsichtlich der Prognose inuss zuufichst sebr zuruckgehalten werden,

sterben die Patienten nicht an der ersten Intoxikation, so kann ihnen nocb

nachtriiglich der Hydrocephalus verhfitiguisvoll werden. Fur die Behand-

luug redet R. den B&dem das Wort. H. Bischoff.

1) S. Kaiser, Eine lebenbedrohende Intoxikation bei Anwendung 50proc.

Resorcinpaste. Berl. klin. W'ocbenschr. 1005, No. 33.

2) Meyerhoff, Ein Fall von Arsenvergiftung. Ebenda.

1) Der 29j5brige, an ausgedebntem Lupus erkrankte Pat. erhielt,

nachdem er vorher mit feuchten Kresaminverbitnden behandelt und

infolge dessen eine startere Maceration der Haut eingetreten war. einen

Verband mit 50proc. Resorcinpaste; die Paste wurde auf die luposen Herde

dick aufgetragen und eingebunden. ini ganzen wurden ca. 100 g verbraucht.

Nacb Anlegen des Verbandes spurte Pat. starkes Brennen, dann folgte

starker Schweissausbrucb und heftige Schmerzen. Trotzdem nunmehr der

Verband sofort abgenommen wird, wird Pat. vollstfindig bewusstlos, beginnt

zu scbreieu und zu toben, heftige Kriimpfc treten auf. Puls fliebend, Atoning

enorm bescbleunigt und keucbend, Pupillen erweitert, starr. Auf dieses

Stadium excitationis folgt Opisthotonus, dann vollstfindige Letbargie; dann,

etwa eine Stunde nacb Beginn des Anfalls. beginnende Besserung. am
vierteu Tage ist Pat. vSllig wiederbergestellt. Grin mehrere Tage grunlich,

wird an der Luft schwarz; im Aetberextrakt Phenol, kein Albumen. Re-

sorcinvergiftuugen bei Ausserer Anwendung sind sehr selteu, bier wirkten
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wohl begunstigend die grosse Menge und Concentration der Paste, die Aus-

dehnung der Krankheitsherde und die starke Maceration der Haut.

2) Eine 43jahrige Frau hatte in selbstmorderiscber Absicbt eine

grOssere Menge Schweinfurter Griin genommen; trotzdem sehr bald kunst-

licbes Erbrechen herbeigefiibrt und spater der Magen ausgiebig ausge-

wascheu wurde, trateu doch sehr heftige Vergiftungserscbeiuungen auf:

unausgesetztes Erbrechen, heftige Diarrhoen, Tenesmus, Leibschrnerzen,

Singultus. Urin fehlt anfangs ganz, spater sehr sp&rlich, eiweisshaltig

Nacli vorubergchender leicbter Besserung am 7. Tage Exitus. Dio Ob-

duktion ergab neben den bekannten Verflnderungen einen rechlsseitigen

grossen Nierentumor; die Leiche war stark in F&ulnis ubergegangen.

K. Kronthal.

J. 11. Briggs, Certain hypertensive crises in arteriosclerotic subjects.

Americ. journ. of med. sciences 1905, No. 401.

Das constanteste physikalische Symptom einer verbreiteten Arterio-

sklerose ist die ubermassige Spannung des Pulses, zuweilen combinirt mit

einer Albumiuurie und Cylindrurie. Es komraen als einziger kliniseber

Ausdruck einer verbreiteten Arteriosklerose intermittirende Anfalle von

ubermassiger Spannung des Pulses und begleitender Albuminurie vor, die

getrennt sind durch langere oder kurzere Intervalle von normalem Blut-

druck und normalem Verhalten des Urins. Therapeutische Besserung im

Verhalten der Arterien kann, falls sie nicht zu weit getrieben wird. gleich-

zeitig den pathologischeu Zustand des Urins gunstig beeinflussen; in solchen

Fallen kann man hotTen, das Einsetzen chronischer Nierenveranderungen

zu verzOgern. L. Perl.

Mahillon, Nos stethoscopes au point de vue acousti(|ue. Journ. m6d. de

Bruxelles 1905, No. 44.

Verf. behandelte die schon oft ventilirte Frage von der grbsseren oder

geringeren Vorzuglichkeit der der Auskultation dienenden HOrinstrumente.

Er bevorzugt nach seinen Erfahrungeu die soliden, aus Tannenholz be-

stehenden Stethoskope vor den durchbohrten Rbhren und vor den Phon-

endoskopen, welchen letzteren er vorwirft, dass sie die HerztOne verstarken

und daher den Untersuchenden tauseben, dass sie feruer das Untersuchungs-

gebiet nicht genugend abgrenzen. L. Perl.

U. Sandberg, Ein Beitrag zur Symptomatology der Fistula gastrocolica

carcinomatosa. Zeitschr. f. klin. Med. 1906, Bd. 56, H. 1 u. 2, S. 13.

Im Allgemeinen ist der Symptomencomplex der Fistula gastrocolica

als feststehend zu betrachten. Immerhin jedocb kommeu in einzelnen Fallen

Verschiedenheiten des Verlaufes vor, die jedes einzelne Krankheitsbild nnter

UmstAnden interessant und erwahnenswert maclien. Ein solches ist auch

das von S. an einem 44 Jahre alien Arbeiter beobachtete. Von Interesse

war hierbei besonders ein Wechsel zwischen den Perioden von Lienterie

einerseits und solchen von Kotbrechen und Kotstuhl andererseits. Die

wahrscheinlichste Erklarung bierfur ist wohl folgende. Der grCsste Teil

alter aufgenommeuen Speisen ging vora Magen direkt durch die Fistel in
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das Colon descendens. Wfibrend dieser Zeit bestand Lienterie. Da der

Pylorus aber noch durchg5ngig war, gelangten noch Speisemengen durch

ihn in den Darro. wo sie verdaut wurden. Dadurcb staute sicb ini Laufe

der Zeit eine gewisse Menge Kot an, von detn ein Teil per rectum abging,

ein anderer Teil beiui Passiren der Stenose des Colon durcb die Fistel-

Sffnung in den Magen gelangte. In dieser Periode kam es dann zu Kot*

brecbeo und Kotstuhl. Carl Rosenthal.

W. Ebstein, Die Strangulationsmarke beim Spulwurm in ihrer diagnosti*

schcn Bedeutuug. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 81, H. 5 u. 6, 8. 543.

Bei eiuer 30 Jahre alten Frau, die mit krampfartigeu Scbmerzen der

rechten Scite des Leibes, Erbrecben grfinlicher Massen, Leberschwellung

und Ikterus erkrankte, gingen uach einigcr Zeit rait deni Kot zwei abge-

storbene Spfilwurmer ab, worauf eine ausgesprocbene und rasche Besserung

des Leidens erfolgte. Die Diagnose lautete: 1. auf eine Gelbsucht infolge

Choledocbusverscbluss, bedingt durcb stattgehabte Invasion von Ascaris

lumbricoides in die Gallenwege und 2. auf eine ebenfalls durch diese In-

vasion veranlasste hochgradige, septische Eutzfindung der Gallengfinge und

eventuell auch der Leber selbst. Diese Diagnose stiitzte sicb nicbt allein

auf den Abgang der Spulwurmer und die darauf eintretende schnelle

Besserung des Leibes, sondern insbesondere auf das Vorhandensein einer

typischen Strangulationsmarke (Strangrinne) in der Nitlie des Kopfes der

beiden entleerten Wfirmer. Beweiseud ist ferner auch der Umstand, dass

jene Patientin 8 Jahre nach Abgang der Wurmer nocb vollstandig gesund

blieb. Carl Rosenthal.

1) A. B. Marfan, Coraage congenital chronique. Hypertropbie du thymus.

Syphilis hereditaire. Rev. mens, des mal. de l’enf. 1905, p. 49.

2) C. Hoehsiuger, Considerations sur le stridor d’origine tbymique chez

les enfants Ibidem, p. 97.

1) Verf. berichtet fiber einen Fall von Stridor congenitus. Das Kind

starb im 18. Lebensmonat in einem suffocatorischen Anfall. Die Sektion

ergab Hyperplasie der Thymus und Syphilome der Milz. Da die Ver-

grSsserung der Thymus nicbt auf specifischer Grundlage entstanden war,

erortert Verf. die Frage, ob dieselbe vielleicbt Folge der Milzerkrankung

war, indem die Thymus stellvertretend ffir die Funktionen der Milz ein-

zutreten hatte. Verf. rat in jedem Fall, der auf Thymushyperplasie deutet,

nach Syphilis zu forschen und eventuell eine antisyphilitische Behandlung

einzuleiten.

1

2) Im Anschluss an die Mitteilung von Marfan berichtet H. fiber

einen in seiner Monographie ,.Stridor thy miens infantum" bereits mitge-

teilten Fall von Stridor mit enormer Hypertropbie der Thymus bei einem

liereditiir syphilitiscben Sfiugling. Uuter dem Einfluss einer antisyphili-

tischen Kur ging der Stridor und iliui parallel die ThyinusvergrOsserung

zuruck — wie wiederbolte radiograph ische Aufnahmen bewiesen. Von drei

anderen hereditar-syphilitischen Sauglingen batten zwei nach deni Ergebnis

der Radiographie eine normal grosse Thymus, der dritte eine leicht ver-

grOsserte Druse aber ohne Stridor. Stadthageu.
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Weil, Etude du sang dans un cas d'hemophilie. Compt. rend. TonieCXLI,

p. 608.

Derselbe, S£rotherapie de l'liemoph i 1 ie. Ibidem, p. 667.

Bei eiuem Falle von sporadischer Hamophylie fand sich bei dem Ver-

suche im Reagensglase folgende Form der Coagulation: Gleich nach dem
Einfiillen sanken die Blntkdrpercben zu Boden, das Plasma blieb hell

daruber. Nach 25 Minuten begann es an der freien oberflache zu gerinnen,

nach 1 Stunde 15 Minuten ist die Coagulation, auch die des Cruors beendet.

Der Blutkuchen retrahirt sich, und die Exsudation eines Serums geht,

allerdings recht langsam, vor sich. Das Serum dieses Hamophilen wurde
dem Blute zweier Gesunder zugesetzt, dessen Gerinnungsmodus dadurch

aber nicht vom Norroalen abwich. Wurde nun umgekebrt das Serum
uormaler Leute dem Blute des Hhmopbilen zugefuhrt (5 Tropfen auf 3 ccm),

so gerann letzteres vOllig normal schon innerhalb 5 Minuten. so schnell.

dass die BiutkOrperchen keine Zeit batten, sich vom Plasma zu trennen.

Der Cruor rctrahirte sich eher schneller als normal.

Die Coagulationsanornalie der Hamophilen beruht also auf der Ab-

wesenheit oder Veranderung gewisser Substanzen, wahrscheinlich eines

coagulirenden Fermentes. Spuren davon mit uormalem Serum zugefuhrt,

genugen, die Coagulation normal zu machen. Dabei muss das zugesetzte

Normalserum nicht notwendig menschliches sein, sondern kann auch von

Tieren stammen.

Von den mitgeteilten Versucben ausgehend injicirte Verf. demselben

Kranken mehrmals je 10— 15 ccm Serum gesunder Menschen und Kinder.

Danach ging das AusstrOmen des Blutes bei dem Patieuteu langsamer vor

sich und hOrte spontau auf. Das Rinderserum wirkte dabei etwas scbwacber

als das menschlicbe. Nach 48 Stunden ist die Wirkung vollkommen ein-

getreten, nach 10 Tagen beginnt sie abzunehmen, nach 5 Woclien ist sie

verschwunden. 25 Tage nach einer Injektion wurde dem Patienten ein

Zahn gezogen, wobei der Blutverlust sich in durchaus normalen Grenzen

hielt. Alkan.

1) H. (Jerhnrtz, Zur Blutserumbehandlung der Epilepsie. Neurol. Ceutralbl.

U*04, No. 18.

2) A. Striiinpell, Bemerkungen fiber die Behandlung der Epilepsie. Deutsches

Arch. f. klin. Med. 84. Bd. (1.—4.).

1) G. wandte die Ceni’schen lnjektionen von Blutserum bei zwei

Epileptikern an, die jugendlichen Alters wareu und lange in Beobachtung

standen. Unter gleicher Lebensweise wurderi 10 lnjektionen gemacht, die

teils aus dem eigenen Blute dieser Kranken, teils aus dem Serum anderer

Epileptiker entnommen wurden. Dasjenige Serum schien jedesmal am
gunstigsten zu wirken, das moglichst bald nach einem schweren An fall

entzogen wurde und das von einem anderen Epileptiker herruhrte. Weder

wahrend der Injektionszeit noch nachber ist jedoch ein erheblicher oder

bleibender Einfluss auf Zahl und Schwere der Anffille festzustellen gewesen,

ebeusoweuig wie auf Korpergewicht oder psychischen Zustand.

2) St. kann keiner einzigeu ganz einseitigen Ernahrungsweise bei der

Epilepsie das Wort reden. Im allgemeiuen ist cine einfache Eruabrungs-
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weise unter Vermeidung zu reichlicber Fleischmengen und Bevorzugung

vegetabilischer Kost zu befurworten; Alkohol und Tabak sind in scbweren

Fallen ganz zu untersagen. Salze und Gewurze sind einzuschr&nken. Br-

bebliche kOrperliche Anstrengungen sind nicbt immer schadiich. Der Verf.

wendet sich gegen die Unterschatzung und Nicbtbeachtung der chronischen

Bromvergiftung bci der Darreichung von Brorn bei Bpilepsie. Wir sollen

die Wirkung desselben nicbt nur nach einem Symptom, den Kr&mpfen,

sondern nach dem gesammten kOrperlichen und geistigen Befinden beur-

teilen und Brom biift nacb St. oft nur auf Kosten des korperlicben und

geistigen Allgemeinbetindens. Hier gilt das Wort primum non nocere in

erster Heihe. Am h&ufigsten verordnet St. ausser Brom Belladonna und

Zincum oxydatum, giebt aber zu, dass diese Mittel lange nicbt so die Au-

falle beseitigen wie die Brompraparate. S. Kaliscber.

(*. Engstler, Ueber den Fusssohlenreflex und das Babinski’scbe Phanomen

bei tausend Kindern im ersten Lebensjahre. Wiener klin. Wocbenscbr.

1905, No. 22.

Die Untersucbungen des Verf.’s, die er an Kindern im ersten Lebens-

jahre vornabm, lehren uns, dass bei neugeborenen und insbesondere friib-

geborenen Kindern die Dorsalflexion, bei Kindern im dritten Lebensjahr die

Plantarflexion der Zeben bei der AuslOsung des Babinski’schen Reflexes

die Regel bilden. Im Laufe des ersten und zweiten Lebensjakres nimmt

die relative Haufigkeit der Dorsalflexion zu Gunsten der Plantarflexion

ziemlich gleiebmassig ab. In dieser Periode des Umschlages der Dorsal-

flexiou in die Plantarflexion, namentlich im zweiten Lebensjahr, kommt es

hauflg zum vSlIigen Ausbleiben des Reflexes. Bei Rachitikern zeigt sich

eine Riickstandigkeit dieser physiologischen Umwandlung des Reflexes.

Diese durfte auf die verspatete Brwerbuug der Gehfunktion zu beziehen sein.

S. Kalischer.

J. L. Prevost et L. Stern, Modification de la tetanie par Papplicatiou

d’un courant alternatif de la bouche a la nuque. Soc. de Biol. 190(5,

Janvier 12.

Bei Hunden und Katzen, denen die Gl. tbyreoidea und parathyreoideae

exstirpirt worden waren, begannen die Krisen der Tetanie zwiscben dem

zweiten und fiinften Tage. Wurde ein vom Maule zum Nacken gerichteter

Wecbselstrom von 110 Volt bei griisseren, von 70—90 Volt bei kleineren

Tieren applicirt, so verfielen diese Tiere in Convulsionen; es versohwanden

die Anfalle von Tetanie, kebrten aber nach lingerer oder kurzerer Zeit

wieder. Gerettet wurde kein Tier; alie gingen an fortschreitendem Marasmus

zu Grunde: imuierhin lebten sie linger als sie sonst gelebt hitten, Katzeu

ubrigens wcniger lange als Hunde. Bei sehr geschwacbten Tieren kann

die klonisehe Periode der nacb Applikation des Stromes eintretenden

epileptiformen Krise sehr abgescbwicht werden und eventuel! ganz aus-

fallen. Bernhardt.
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J. Doutrelepont, Histologische Untersuchungen uber die Einwirkung der

Finsenbestrahlung bei Lupus. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 32.

Die Untersuchungen beziehen sich namentlich auf umschriebeue disse-

niinirte Lupusherde, die jedesmal 70 Minuten Iang mit der Finsen-Reyn-

Latupe bestrahlt worden waren; die Reaktion trat regelmUssig in Form

von scharf begrenzter Hyperaroie und Rlasenbildung auf. Histologisch

zeigt sich im Gefolge der Lichteinwirkung zunachst eine erheblicbe Er-

weiterung der Gefilsse und eine starke Ausschwitzung meist serOser Flussig-

keit aus ihnen, die zu Oedem der Cutis und Epidermis fuhrt. Mitten im

Rete entstehen die Blasen durch zu Grundegehen der Retezellen wie bei

sonstiger Rlasenbildung. Gleichzeitig mit der serSsen Exsudation treten

meist mononukle&re Leukocyten und Erythrocyten aus den Gefassen aus

und uberschwemmen die Epidermis und besonders das tuberkulOse Granulotn.

Die epitheloiden Zellen verfallen einer vakuolisirenden Degeneration und

und gehen zum Teil zu Grunde. Bei jeder Sitzung wiederholen sich diese

Processe und man sieht dann zwischen den Leukocyten Spindelzellen auf-

treten, die nacb mehrfachen Belichtuugen nicht allein mehrere Reilien urn

die geschrumpften tuberkuldsen Herde bilden, sondern auch diese selbst

durchsetzen. — Das Endresultat der Lichtbehandlung beim Lupus besteht

in Nekrose der pathologischeu Zellen und Neubildung von Bindegewebe.

Wiis die Frage betrifft, ob die Abtdtung der Tuberkelbacillen oder die

Hervorrufung der entzundlichen Reaktion den eigcntlichen Heilfaktor bildet,

so scheint dem Verf. das letztere Moment jedeufalls das wcsenllichere

zu sein. H. Muller.

0. Lassar, Ueber die Behaudlung der Ekzeme. Klinischer Vortrag.

Deutsche med. Wochenschr. 1005, No. 27.

Der die gesammte Therapie des Ekzcms besprechende Vortrag lasst

sich auszugsweise nicht wiedergeben und muss im Original gelesen werden.

Erwahnt sei hier nur, dass nach L.'s Erfahrungen auch durch ROntgen-

bestrahlungeu manche Ekzeme, wie z. B. beruflicbe Ekzeme der Aerzte,

in der denkbar bequerasten Weise geheilt werden kftnnen. Es darf diese

Behandluug aber, wenn sie nicht Scbaden stifteu soli, nur mit grosser Vor-

sicht und voilkommeuster Eachkenntnis geubt werden. H. M filler.

Mousarret, Ueber Strikturen des Ureters. Wiener med. Presse 1905, No. 33.

Strikturen des Harnleiters konnen durch drei Arten von Yerlinderungen

erzeugt werden: 1. congenitale Anomalien (z. B. abnorme Einmundungs-

stellen); 2. Erkrankungen des ureteralen Rohres selbst, z. B. Tuberkulose,

Verletzungeu, Steine; 3. VerSnderungen umgebender Organe, z. B. Ab-

knickungen bei Wanderniere, Verlegung des Rohres durch Neubilduugen

oder entziindliche Processe an den Beckenorganen.

Eine Erweiterung der oberhalb eities Hindernisses liegenden Teile des

Harnleiters und des Nierenbeekens erfolgt erst, wenn die Striktur eine ge-

wisse Zeit bestanden hat. und ist auch von dem Grade der Verengerung

abh&ngig. Denn zunAchst muss, bevor die Erweiterung zu stande kommt,

der Widerstand iiberwunden werden, den die Muskulatur des Harnleiters

durch ihre Coutraktionen darbietet. Und so kbuuen differenlial-diagnostisch
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schwierig zu beurteilende Kolikeo am Ureter stattliaben, ohne Dilatation

der hober liegenden Teile des Robres und des Nierenbeckens.

Verf. berichtet uber drei symptomatologisch und diaguostisch intcr-

essante Fade. Im ersteu derselben war bei einer 20jahrigen Frau lange

Zeit das Bild einer Appendicitis vorget&uscht worden. Die Entfernung des

Wurmfortsatzes beseitigte aber nicbt die Koliken in der rechten Unter-

baucbgegend, die wiederbolentlich mit Krbrechen auftraten und auch mit

StOrungen der Blasenfunktion verbunden waren. Verf. wies zunachst mit

dem Ureterkatheter, sodann durch trausperitoneale Laparotomie cine vorerst

impermeable Striktur des Harnleiters oberbalb der Blaseneinmiinduug nacli.

Die Erweiterung derselben durcb Bougierung beseitigte die Anfalle. Als

Ursacbe der Striktur waren extraureterale Adbasioncn an das Becken an-

zusehen.

In einem zweiten Krankbeitsfalle. der ein 21 jahriges Madchen betraf,

wurde im Anschluss an eine Verletzung ein Tumor der linken Lenden-

gegend nachgewiesen. Die Nierc wurde durcb Lendenschnitt freigelegt

und eine Erweiterung des Nierenbeckens vorgefunden. Die Uretermundung

lag ca. 3 Zoll holier als der tiefste Punkt des erweiterten Nierenbeckens

und der in die Wand des letzteren eingebettete Teil des Harnleiters war

durch den Druck der Hydronephrose in seiner ganzen Lange abgeplattet.

Die Heilung gelang durch eine plastische Operation, welche eine breite

Verbindung zwischen Ureter und Nierenbecken schuf.

In einem dritten Krankbeitsfalle eines 21jahrigen jungen Mannes mit

linksseitiger Pyonephrose ohne Steine und ohne tuberkulOse Veranderungen

sass die den Hamleiter verlegende Striktur an der Eiumundungsstelle des-

selben ins Nierenbecken. Eine Erklarung uber die Entstehung dieser

Striktur giebt Verf. nicbt. Er glaubt, dass sie priinar vorbanden war und

durch Verhinderung des genugenden Harnabflusses die Veranlassung zur

Pyonephrose gegeben hat, indem Bakterien, die sonst ohne StOrung Niere

und Nierenbecken passiren kOnuen, sich nunmehr bei gehindertem Harn-

abfluss im Nierenbecken festsetzen.

Zuin Schluss giebt Verf. eine Litteraturubersicht der im ganzen recht

seltenen Krankbeit. B. Marcuse.

T. K. Doria, Ueber die Einbettung des meuschlichen Eies, studirt an

einem kleinen Eie der zweiten Woche. Arch. f. Gynakol. 1905, Bd. 76,

H. 2.

Aus den Schlussfolgerungen, die Verf. an die Untersuchung eines dem
Anfange der zweiten W'oche entsprechenden menschlichen Eichens knupft,

sei bier folgendes hervorgehoben:

Die Einbettung des Eies in der Gebarmutterschleimhaut findet boclist-

wahrscheinlich nicbt an der Oberflacbe der Scbleimbaut, sondern in der

von v. Spee beim Meerschweinchen und von Peters beim Menscben an-

gegebenen Weise statt, namlich durcb Eindringen des Eichens selbst in

die subepitbelialen Schichten der Schleiuihaut, durch eine Continuitats-

trennung des Epithets, welche sofort durch eine Art Gerinnung ausge-

fullt wird.

Das aktive Durchdringen des befruchteten Eies durch das Epithel in
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die untercn Schicliten der Schleimliaut kann man niclit und wird man

wohl nie beweisen kOnnen. Aber in der Geb&rmutterschleimhaut des VVeibes

linden sicb, bevor das Ei sicb hineinseukt, Menstruation.sverSnderungen, die

in hamorrhagischen Oedemeu, Blutergussen ins Gewebsgerust und Epithet-

abhebungen an der Oberflache der Schleimliaut bestehen. Ebendasselbe

kann hOchstwahrscheiulich aiicli in der Schleimbaut der Muttertrompeten

(Tubenschwangerschaft) statttinden. — Solche Bedingungen sind mehr als

genugend, das Ei an eiuer jener Stellen, wo sie bestehen, aufzuhalten.

Hat diese Hemmung stattgefuuden, so versenken sicb die ChorionfortsSue

in das ausgetretene Blut, die Sghwullung der Schleimbaut nimmt zu und das

Ei bleibt in derselben begraben, sodass es scheint, als wSre es, durch

aktive Tatigkeit eingedrungcn, in dieselbe eingebettet worden. — Es be-

steht somit keiu sicheres Beweismaterial, urn zwei verschieden giinzlich

entgegengesetzte Theorieu in dieser Frage aufzustellen und sich entschieden

auf die eine oder die audere Seite zu stellen. Hdchstwahrscheinlich haudelt

es sich urn einen coniplicirten Vorgang, welcher die Verschmelzung beider

Hypothesen zu einer gemeinsamen, in der Mitte liegeuden gestattet. Das

Ei driugt in die zu seiner Aufnahme vorbereitete Schleimbaut, bei

der Entwickelung springt es in die GebarmutterhOhlung vor, die Decidua

reflexa umwuchert es.

Sowohl das Syncytium als auch die Langhans’schn Schicht haben

ein centrifugates Wacbsturo, das immer und liberal I deutlich nachgeniesen

werden kann. In normalen Fallen durch die dem Ei innewohnende Ent-

wickeluugskraft, und in pathologischen Fallen durch aussere, hOchstwabr-

scheinlich parasitare Reize (Blasenmole malignes Chorionepitheiioro) an-

geregt, haben sie eiue liberates machtige Invasionsfahigkeit, die man iu

keiner Weise mit dem mutterlichen Ursprunge dieser Schichten vereinbaren

kCnnte. Diese Invasionsfahigkeit ist mit grbsster Wahrscheinlicbkeit dem

Syncytium besonders eigen, welcbes den Weg der Langhans’schen Schicht

bahnt und auch da bin vordringt, wohin diese niclit gelangen kann, indent

es sich von ihr ab lust und auf eigene Faust wandert (Zotteuwanderung

nach Veit).

Die Veranderungen der Decidua kbnnen als eiue Reaktion des Mutter-

gewebes gegeu das Eindringen des Syncytiums angesehen werden, welches

die ausserste Auskluidung des Eichens bildet. Das Eichen ist als ein

Derivat zu betrachten, gegen dessen Eindringen der Organismus gerade

durch die Bildung der Deciduaschranke sich verteidigen muss. Diese

kommt in indirekter Weise auch der Entwickelung des Embryo und des

Fdtus zu Gute, da sie die lnvasionskraft des Trophoblastes beschrankt uud

es in seiner doppelten, mutterlichen und fdtaleu Hulle zwingt, sich ini

intervillOsen Raume auszudehnen, mit geregelter Erzeugung der frei flottircn-

den Zotten. In diesem Sinne allciu kann man von einer Teilnahme der

Decidua an der Eieinbettung reden, und es ist als ein Irrtum zu betrachten,

wenn man deu Ursprung des Syncytium von der Decidua selbst oder von

irgend einem niclit fOtalen Gewebe ableitet. Br. Wolff.

Linaendungen werden an die Adresso des Herrn Ueh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Franaosische Stras.se 21) oder an die Verlagshaudlung (Berlin NW„ Unter den Linden <5B) erbeteo.

Verlag von August Iliraehwald in Berlin. — Druck son L. Ocbumieher in Berlin N. 24.
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InliH.lt: v. Zebrowski, Die Sekretion der Parotis. — Lokwt, Expcri-

meutetle Stbrung des Eiweissabbaues. — Uknbi, Zur Wirkung des Inverting. —
Schkl'nkht und Illino, Ueber Speichelsekretion und ihrc Abbiingigkeit von der

physikalischeu Beschaffeuheit der Nahrungsmittel. — MCli.kr, Veriinderung des

Knocheumarks bei bakterieller Infektion. — M ao nus- Ai. si. mi as, Giftigkeit des

Darmiuhaltes. — Fischer, Ein Embryom der Wade. — Sultan. Lamiuektoroie
bei Spondylitis. — L*»rr, Ueber die Jejunostomie. — Wanner, Ueber Pneumo-
kokkenscrumtherapie bei Ulcus corneae serpens. — A hki.sdohpp, Ueber die

Retina neugeborener Katzen. — Alexander und Bahanz, Ueber den Statolithen-

apparat. — Blau, Wirkung des Arsens auf das Gehororgan. — Wittenmaack,
Ueber die Differentialdiagnose zwischeu Labyrinth- und Acusticuserkraiikungen. —
Hay, Wirkung der Erbffuung des hinteren Ethmoidallabyrinths. — Ivkns, Fall

von primiircr Tuberkulose der Pharyngealtonsille. — Bruns und MOllkb, Auf-
nahme von Ankylostomum durch die Haut. — Forster und Kaysbu, Typbus-
bacilleu in der Galle. — Vizard, Fall von Nitrobenzolvergiftuug. — Pikniazkk,
Ueber Asthma broncbiale. — Schmidt, Schwere Erkrankung bei Trichocephalus.
— v. Massanek, Ernahrung mit Buttennilch. — NkudObfer, Eiufiihrung von
Sauerstoff dureh die Venen. — Dhenkhahn, Angeborenc Supinationsstbrung am
Vorderarm. — Freund, Radiographischcr Betund bei intermittirendem Hiukeu. —
Knapp, Meyer. Liihmungen des Facialis. — v. Frankl-Hochwakt, Schicksal

der Tetaniekranken. — Joseph und Schwarzschii.d, Ueber Jothion. — Oppbn-
biim und Sachs, LipschUtz, Kuwai.kivski, Levaditi, Buschke und
Fischer, Ueber Spiroehaete pallida. — Staudkk, Nephrektomie bei vereiterter

Cystenniere. — Opitz, Behandlung der puerperalen Pyiimie.

E. v. Zebrowski, Zur Frage der sekretorischeu Funktion der Parotis beim

Menschen. Pfliiger's Arch. Bd. 110, H. 3/4, S. 105.

Zwei Falle von Parotisfisteln gaben dem Verf. Gelegenheit, die ReaktioD

der Druse auf verschiedene Nahrungsmittel zu erforschen. Auf Grutid von

3 Monate fortgesetzten Versuchen hat er sich die Vorstellung gebildet,

dass es im wesentliclien ganz bestimmte Reizstoffe und Reizt(ualitateu siud,

welche eine Sekretion ausldsen. Der von PAWLOW besonders hervor-

gehobene Gesichtspunkt der Zweckm&ssigkeit soil dabei zurucktreten.

Doch scheint diese Ablcbnung des Pawlow’scben Standpunktes im wesent-

lichen darauf zu beruben, dass Verf. den Begriff der Zweckmassigkeit sehr

viel euger fasst als Pawlow dies tut. Denu im Eiuzelnen kounte er z. B
gerade bestatigen, dass auf S&urezufubr die Alkalitdt steigt und dass die

XL1V. Jahrgang. 13
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fermentative Kraft des Speichels um ao grflsser ist, je mehr organische

Substanzen die Nahrung enthalt.

Wenn er nun aber wciter zeigt, dass zwischen der Alkalinitat und

dem A.sr.begebalt des Speichels einerseits, sowie zwischen der digestiven

Kraft und der Quantit&t der organischeu Substanzen (im Speichel) anderer-

seits eiu Abh&ngigkeitsverhAltnis besteht. so zeigt er damit unter Um-
standen, dass die zweekmiissige Keaktion auf einem complicirteren Wege
zustande kommt, als es I’awlow angenommen, an der Zweckmitssigkeit

selbst wird aber doch nichls geandert. Auch der Einfluss der Trockenheit

und der Struktur der Nahrungsmittel stellte sich als ann&hernd der gleiche

heraus, wie ihn Pawlow’s Scbule beim Hunde nachgewiesen. Endlich

betont er den ausserordentlich grosscn Einfluss, den die Quail t i t a. t der

zugefuhrten Nahrungsmittel auf Menge und Art des abgesonderten Speichels

ausubt. In Bezug auf die sehr zahlreichen zum Teil recht interessanten

Einzeltatsachen muss auf das umfangreiche Original verwiesen werden.

Nicolai.

A. Loewy, Bemerkungen uber experimentelle StOrungen des Eiweissabbaues.

VorlAutige Mitteilung. Centralbl. f. Physiol. Bd. XIX, S. 857.

L. fand in einem zehnt&gigen StofTwechselversuche am Hunde, dass

Vergiftung mit Blausaure in 3—4mal pro die wiederholten, derart ge-

wiihlten Dosen, dass vorubergehende Krampfe mit folgenden L&htnungen

eintraten, zu einem bis zu 40 pGt. gesteigerten Eiweissmebrzerfall fuhrt.

wobei zugleich intermediAre Eiweissabbauprodukte in grbsserer Menge im

Harne auftreten. Die Wirkung ist der analog, die Sauerstoffmangel herbei-

fuhrt. A. Loewy.

V. Henri, Action de I'invertine dans un milieu heterogene. Compt. rend,

de 1’acad. Tome 142, p. 97.

H. hat, um die Wirkung der endocellulAren Fermente uachzurechnen,

die erst eintritt, wenn die zu spaltenden Substanzen dtirch Diffusion ins

Innere der Zellc gelangt sind. eiu Gemisch von Invertin und Gelatine auf

den Boden des GefAsses gebracht, daruber reine Gelatine und uber diese

Kohrzuckerlosung. Letztere muss erst dtirch die Gelatine diffundiren, um
zum Invertin zu gelangen. H. findet, dass die Inversion fast proportional

der Concentration der RohrzuckerlOsung verl&uft, wahrend sie, wenn das

Ferment direkt mit der LOsung zusammengebracht wird, von ihr unab-

haugig ist. Auch nimrut bei ersterer Anordnung die Inversion mit steigen-

der Temperatur viel weniger zu als bei letzterer. — Fiir beide Befuude

giebt H. eine einfache Krkliiruug. A. Loewy.

A. Scheunert und (J. Illing, Ein Beitrag zur Kenntnis der GrOsse der

Speichelsekretion und ihrer AbhAngigkeit von der phvsikalischen Be-

schaffenheit der Nahrungsmittel. Centralbl. f. Physiol. Bd. XIX, S. 853.

Bei oesophagotomirten Pferden wurde die bei Nahrnngsaufnahme ab-

gesonderte Speichel menge aus der Gewichtszunahme des aus der Oeso-
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phagusfistel austretenden Nahrungsbreies ermittelt. Dabei zeigte sich. dass

die pbysikalischen Eigenschaften des Futters (Trockenheit und Rauhheit)

bestiiumend fur die Speichelmenge sind. So waren beim Kauen von 600 g
Hafer 960 g Speichel abgesondert worden, bei 500 g Heu 2500 Speichel,

bei 300 Hafer, 100 Hacksel 1080 g Speichel, bei 300 g Mais 570 g Speichel.

Dagegen wurden bei 485 g frischen Grases nur 335 g abgesondert.

A. Loewy.

F. Th. Muller, Ueber chemische Veriinderungen des Knochenmarks nach

intraperitonealer Hakterieneinspritzung. Gin Beitrag zur Frage nach deni

Ursprung des Fibrinogens. Beitr. z. cliem. Physiol, u. Pathol. Bd. VI,

S. 454.

Wenn man Kaninchen mit Bakterien vorbehandelt, so kann man im

Knochenmark ineistens eine betr&chtlicbe Steigerung des Gesamrateiweiss-

und Fibrinogengehaltes beobachteu. Besouders tritt die Fibrinogenver-

mehrung bei den mit Gitcrstaphylokokken immunisirten Tiereu hervor und

zwar ist sie so bedeutend, dass sie sich durch den Blut- und Lymphgehalt

des Markes nicht erklSren lisst. Gleicbzeitig ist auch im Blut derartig

immunisirter Tiere der Gehalt an Fibrinogen und Gesammteiweiss be-

triichtlich gesteigert. Wohlgemuth.

E. Magnus-Alsieben, Ueber die Giftigkeit des normalen Darminhalts.

Beitr. z. cliem. Physiol, u. Pathol. Bd. VI, S. 503.

In dem Inhalt des oberen Teiles des Ounndarms vom Hund und in

der zugehOrigen Schleimhaut findet sich nach Futterung von Fleisch. mit-

unter auch nach Brot, Starkemehl und Fett, dagegen nicbt nach Milch und

Milcheiweiss eine giftige Substanz, welche die Gigenschaft besitzt, bei

Kaninchen nach intravenOser Injektion schon in kleinster Menge centrale

L&hmungen mit KrSmpfen zu erzeugen und meistens den Tod durch Still-

stand der Respiration herbeifubrt. Haben sich aber die Tiere einmal

erholt, so sind sie gegen weitere Dosen immun. — Die Wirkung bleibt

aus, wenn den Tieren das Gift durch die Pfortader beigebracht wird. Die

Giftigkeit der Gxtrakte wird aufgehoben durch Kochen mit S&uren, —
Ferner findet sich im Dunndarm nach jeder beliebigen Nalirungsaufnabme

eine Substanz, die, in kleinsten Mengen den Tieren injicirt, eine plGtzliche

Blutdruckerniedrigung hervorruft; dieseibe gleicht sich aber schon nach

kurzester Zeit wieder aus. Dieses Gift verliert bei der Passage durch die

Leber nicbt seine Wirkung; dagegen ist es gegen Kochen mit Sfturen eben-

falls Ausserst empfindlich.

Im Anschluss an diese Befunde weist Verf. atif die Erscheinungen hin,

die durch die Eck’sche Fistel und durch die Thyreodektomie an Hunden

ausgeldst werden, und halt einen Zusammenhang zwischen diesen und den

durch das Darmgift hervorgerufeueu nicht fur ausgeschlossen.

Wohlgemuth.

13
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11. Fischer, Deber ein Embryom der Wade. (Aas dem pathol . Institut

Bonn — Prof. Dr. Ribbert.) Miinch. med. Wochenscbr. 1905, No. 33.

In neuester Zeit ist man mebr mid mehr geneigt, bei einer immer

grosseren Anzahl von Geschwulstformen deren embryouale Anlage anzu-

nchmen. Fur die Teratonie oder, wie sie aucb genannt werflen, Embryome
besteht fur diese fruhzeitige Anlage wohl kein Zweifel. Ueber echte Misch-

geschwulste an den Extremititten ist bisher in der Litteratur nicht bericbtet

worden, daher darf der Verf. fur seine Mitteilung ein gewisses lnteresse

voraussetzen. Ein 67 Jahre alter Feldarbeiter litt angeblich seit ca. 6 Jahren

an Anschwellungen am rechten Unterscbenkel, die iu letzter Zeit an GrOsse

unter massigen ziehenden Schmerzen zugenommen batten. Die durch In

cisioD entleerten Geschwiilste fullten sich rasch wieder, der Pat. verfiel

mehr mid mebr und kam nach kurzer Zeit zum Exitus, wie die Obduktion

ergab infolge vou Miliartuberkulosc. Der Tumor an der rechten Wade
bestand aus myxomatOsen, von bindegewebigen grauen und weissen St ran gen.

die uberall in die Muskeliuterstitien eiodrangen, durchzogenen Massen. Dicbt

unterbalb der Rniekeble war der Tumor von zahllosen grossen und kleineo

Cysten, schleimgefullten KanlUen und zahlreichen knorpeligen, verkalkten

und verknOchertcn Herden durchsctzt. Die Cysten enthielten eine Schleim-

baut ithnlich der Darmschleimhaut. Mikroskopiscb zeigte der Tumor teil-

weise rein sarkomatOse Strukturen, die sich in die Muskulatur hinein-

erstreckten und dieselbe stellenweise zerstorten. Ferner fand sich reichlich

Bindegewebe mit elastischen Fasern, Herde vou hyaliuein und elastiscbem

Faser- und Netzknorpel, spongiSse Knochenbalkchen, festerer Knochen mit

Xavers’scben Kaniilen und zellreiches Knochenmark bunt durcheinander.

Ueberall sah Verf. Drusenbildungen verscbiedenster Form, die bald grosse

erweiterte Cystenritume, bald genau abgegrenzte Gruppen bildeten. Ihr

Epithet war bald ein einschichtiges Flimmerepithel, bald ein einfaches

oder auch gescbicbtetes cubisches Epithel. Schleimdriisen und Drusen

ithnlich den Speicheldrilsen waren h an tig vorhanden. Als dem Entoderm

angehOrig fanden sich gut ausgebildete Lieberkuhn'scbe Drusen, umgeben

von einem lockeren, lymphocytenreichen Bindegewebe. An ihre Schleim-

haut schlossen sich Schichten glatter Muskulatur, die Gefiisse der Ge-

schwulst waren arteriosklerotisch verSndert. Entsprechend der aligemeinen

Miliartuberkulose entbielt auch der Tumor miliare Tuberkel.

Bezuglich der Entstehung des Embryoms nimmt Verf. an, dass es

bereits schon vor der 4. Woche des Fotallebens entstanden sei, da zu

diesem Termin bereits der ExtremitiitenhOcker sich tbar ist. Eine Erklarung

fiudet die Geschwulst nur in der Marchand-Bonnet’schen Blastomeren-

theorie. Geissler.

C. Sultan, Ueber Larainektomie bei spondvlitischen Lahmungen. Zeitschr.

f. Chir. Bd. 78, H. 1—3.

Im Anschluss an 14 in der Leipziger chirurgischen Klinik behandelte

Fiille von I.aminektomie bei spody litischen Lahmungen kommt S.

zu dem Schluss, dass die Laminektomie mit der grOssten Aussicht auf

Erfolg in den Fallen gemacht werden wird, in denen eine isolirte Bogen-

caries vorliegt, in denen der tuberkulbse Process im wesentlicben abge-
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laufen zu sein scheint, die ferner das 20. Lebengjahr nicht erbeblicb uber-

schritten haben, und bei denen die Markl&sion durch eine Stenose des

Wirbelkanals bedingt ist. Dabei versteht S. unter Stenose nicbt nur die

Verengerung als Resultat der Verkrummung der Wirbelsiiule, sondern auch
die durch prominente Sequester bedingte Stenose. Aber auch beim Vor-

haudensein epiduraler tuberkulOser Processe kann die Entfernuug der

Wirbelbogen gunstig einwirken, indem das Mark entlastet wird und bessere

Cirkulationsverhaltnisse gewinnt. Der hohe Sitz einer Marklasion durfte

ein zu langes Abwarteu nicht zweckmassig erscheiuen lassen, da durch

ausgedehnten Decubitus, welcber sich auf die Dauer in solchen Fallen

nicht vermeiden Iasst, die Chancen sehr verschlechtert werden. Das Vor-

handensein von Blasen- und Mastdarmlahmungen wird den Entschluss zur

Operation erleichtern. Die scbwerste Complikation der spondylitischen

Lahmungen ist die Blaseniahmung. au deren Folgeu, Cystitis, Infektion der

Nieren, die Patienten meist schliesslich zu Grunde gehen. Durch die

Laminektomie kann diese Complikation beseitigt werden. Andererseits ist

es vorgekominen, dass nach der Operation die vorher intakte Blase ge-

lahmt war. Wenn auch die Lahmung meist nur eine vorubergehende war,

so wird man nach diesen Erfahrungeu in Fallen von spondylitischer Lah-

mung ohne Beteiligung der Blase nicht gern an die Laminektomie heran-

gehen. Von grOsster Bedeutung ware es naturlich, wenn wir ein Mitlel

batten, festzustellen, ob es sich urn irreparable Lasionen des Markes oder

um blosse Compression handelt. Dieses mit einiger Sicherheit vorher zu

bestimmen, ist bisher leider uumoglich und deshalb waren stets wieder

Falle vergeblich operirt worden. Geschadet wird solchen Patienten dadurch

kaum, voransgesetzt, dass die Falle zur Operation sorgfaitig ausgesucht

werden, und dass, wo man befurchten muss, die erkrankte Wirbelsaule

durch Wegnahme der Bogen zu sehr zu scbwacben, fur eine gute Fixirung,

am besten im Gypsbett, gesorgt wird. Joachimsthal.

H. Lemon, Leber den Wert der Jejunostomie. Arch. f. klin. Chir. Bd.76,

H. 1 u. 2, S. 323.

L. berichtet iiber die Erfahrungen, welche mit der Jejunostomie an

der v. Eiselsberg'schen Klinik gemacht wurden. Sie wurde augewendet

beim Carcinom des Magens, beim Ulcus pepticum und seinen Compli-

kationen und den Veratzungen. Fur das Carcinoma ventr. ist die Jejuno-

stomie u. a. indicirt, wenn eine Resektion resp. Gastroenterostomie nicht

mehr ansfuhrbar ist, ferner wenn bei nicht stenosirendem Carcinom hoch-

gradige, durch die Nahrungsaufnahmc gesteigerte Schmerzen bestehen und

bei Perforation eines carcinomatosen Ulcus in die Bauchhdhle. Dagegen

bestehen Contraindikationen, in Complikationen seitens der anderen, be

sonders der Atmungsorgane, in hocbgradiger Metastasenbildung, ferner wenn

eine durch ausschliessliche Rektalernahrung probeweise durchgefnhrte

Magenausscbaltung keine Veranderung der Beschwerden, vorziiglicb der

Schmerzen bringt. Die Fistelernahrung soil bis zum Tode durchgefuhrt

werden. Die VorzQge der Jejunostomie vor der Gastroenterostomie beruhen

auf der Ausfiibrbarkeit ersterer in jedem Fall, dem alsbaldigen Beginn
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der kunstlichen Ernfihrung und der vfliligen Ausschaltung des carcinoma-

tfisen Magens, ihr Nachteil ist die dauernde Sussere Fistelbildung

(N.B. Bei Pylorusteno.se ist natfirlich die Gastroenterostomie in alien

Fallen vorzuziehen, wo sie ausfuhrbar ist.) — Was die Jejunostomie bei

Ulcus ventriculi betrifft, so lassen sich folgende Satze fur seine Behandiung

aufstellen: Radikaloperation (Exstirpation etc.) ist indicirt bei Verdacht

auf Carcinora, bei drohender Perforation, lebenbedrohender Blutung und

penetrirendem Ulcus der kleinen Curvatur. Normalverfahren bei Ulcus-

stenose des Pylorus ist die Gastroenterostomie. Fur die Jejunostomie gilt

folgendes: Sie ist absolut indicirt bei schwerster Inanition, wenn ein

anderer Eingriff nicht ausfuhrbar ist, da sie die einfacliste palliative

Operation beim Ulcus darstellt. Als Normalverfahren will L. in folgenden

Fallen die Jejunostomie angewandt wissen: 1. bei dem einfachen Ulcus

ventriculi, welches nach seiner Ausheilung eine Stenose nicht befurchten

liisst; 2. bei cardialwhrts gelegenera stenosirendem Ulcus; 3. bei hoch-

gradiger Schrumpfung des Magens und hochgradigen Keizsymptomen. (Der

Jejunostomie ist event, nach genfigender Kriiftigung sekumlfir eine Kadikal-

operation oder Gastroenterostomie anzuschliessen.) Weiter ist die Jejuno-

stomie jeder Operation wegen Peritonitis perforat. ex ulcere sofort anzu-

schliesseo, und ist mit der Gastroenterostomie bei Pylorusstenose und

schwerem Reizzustand (Blutung etc.), welcher eine totale Magenausschaltung

erfordert, in gceigneton Fallen zu combiniren. Beim Ulcus ventriculi ist

die Fistel eine temporare und die Fistelernahrung bis zura Verschwinden

aller Beschwerden bezw. der Rfickkebr der Magensaftsekretion zur Norm

durchzuffihren. Die mit Jejunostomie erzielten Kesultate sind sehr gut. —
Bei Veratzungen des Magens wurde iu 5 Fallen die Jejunostomie ausge-

ffihrt; doch karnen nnr 2 zur Genesung, da die anderen 3 erst im Stadium

schwerster Inanition der chirnrgischen Behandiung uberwiesen wurden. —
lnteressant ist schliesslich die in einem Fade von Jejunostomie erfolgte

physiologische Feststelluug, dass nach Eiufuhrung der Nahrung in den

Darm eine Sekretion der Magendrusen stattfand. Es ergiebt sich daraus,

dass eine absolute Rube des Magens in motorischer und sekretorischer

lliusicht auch bei ausscbliesslicher Fistelernahrung nicht stattfindet.

Pel tesohn.

Waimer, Weitere Mitteilungen fiber die Pneumokokkenserumtherapie

(ROmer) des Ulcus corneae serpens. Med. Corresp.-Bl. d. W'urttemb.

firztl. Landesvereins 1905, No. 50.

Von 63 Fallen von Ulcus serpens wurden 28 mit Serum oder Serum

mit Galvanokaustik behaudelt. Die mit Serum alleiu bebandelten Fftlle,

6 an der Zahl, heilten alle mit Ausnahme eines Fades. Mit Serum und

Galvanokaustik wurden im ganzen 22 Fade bebandelt, von weichen es in

einem Fad durch Panophthalmie zum Verlust des Auges kam, wahrend

ein anderer Fall wegen Staphyloma corneae totale spfiter zur Enukleation

ffihrte. 1 in Allgemeineu knnn man sagen, dass die ohue Galvanokaustik

abgeheilten Fade weniger dichte Maculae hinterliessen, als solche die

galvanokaustisch behaudelt worden waren. In 5 mit Serum und Galvano-

kaustik bchandelten Fallen kam es zur Perforation mit nachfolgendem

Digitized by Google



No. 12. AnKLSDonrK. — Alkxandkr und Bakanx. — Blau. 199

Leucoma adhaerens. In 13 Fallen wurde das combinirte Verfahren (Cultur

und Serum) angewandt, welche alle, mit Ausnahme von 3 Fallen, gfinstig

verliefeu. Bei letzteren trat je eininal Staphyloma totale, Pauophthalmie

und breites Leucoma adbaerens ein. Bei 11 weiteren Fallen, welche nach

dem combinirten Verfahren und ausserdem mit Galvanokaustik behandelt

wurden, war der Verlauf ein sehr schwerer. Es kam in einem Fall zu

Staphyloma corneae totale, welches die Enukleation niitig machte. Iu

3 Fallen wurde zur Spaltung nach Saemisch gegriffen, nachdem das com-

biuirte Verfahren und Galvanokaustik keine Heilung herbeigefuhrt hatte.

Bei dem einzigen mit Cultur allein behandelten Fade trat am zweiten

Tage Perforation ein, nacb welcher Heilung mit Leucoma adhaerens erfolgte.

Horstmann.

AbelsdorfT, Bemerkungen fiber das Auge der neugeborenen Katze, im be-

sonderen die retinale Sehzellenschicht. Arch. f. Augenheilk. Bd. LIII,

S. 257.

A. hebt den Widerspruch bervor, der zwischen den Angaben Max
Schultze’s besteht, dass die Retina neugeborener Katzen noch der Stabchen

und Zapfen ermangele, und der Tatsache, dass intensive Belichtung eine

Pupillenverengung ausldse. Hiernach wurde also das Ende des Pupillen-

reflexbogens nicht in den Stabchen und Zapfeu zu suchen sein. Der Wider-

sprucb wird hinfallig, wenn man die Retina in ganzer Ausdehnung unter-

sucbt. Die peripherischen Teile der Retina sind allerdings stabchen- und

zapfeufrei, die hintereu Teile des Auges baben rudimentare Stabchen, eine

kleine centrale Zone hat aber scbon deutlich unterscheidbare Stabchen

und Zapfeu. G. Abelsdorff.

Alexander und Hiirunz, Psychophysiologische Untersuchungen uber die

Bedeutung des Statolithenapparates fur die Orientirung im Raume von

Normalen und Taubstummen. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 65, S. 187.

Aos den von ihnen angestellten Versuchen (das Nahere hieruber siehe

im Original) glauben Verff. den Schluss ziehen zu sollen, dass die Er-

regungen des Statolithenapparates ffir die Orientirung im Raume keine

Rolle spielen. Die Frage, ob unter Umstanden, uuter welche alle fibrigen

Empfindungeu ausgescblossen sind, die Statolithenerregungen uns wenigstens

in grober Weise fiber oben und uuten orientireu, bedarf noch der ausseren

Prufung. Schwabacb.

A. Blau, Experimentelle Studien fiber die Wirkung des Sol. arsen. Fowleri

auf das Gehfirorgan. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 65, S. 26.

Experimentelle Untersuchungen an Meerschweinchen und weissen

Mausen ergaben. dass durch Einwirkung von Arsen, ebenso wie ffir das

Cbinin. Salicylsaure u. A. nachgewiesen ist, bestimmte Veranderungen an

den Ganglienzellen des Ganglion spirale und des Ganglion Scarpae erzeugt

werden konnen. Sie betreffen hauptsachlich die NisslkOrperchen und

scbliesslich die Kernstruktur. Die Veranderungen sind verschiedeu, je

nachdem die Tiere nach Vergiftung mit einer einmaligen oder mehrfach

wiederholten Dosis des Sol. ars. Fowl. getOtet oder untersucht werden.
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Dass auch ein akuter Mittelohrkatarrh durcb Fortleitung eines auf die

Einwirkung des Arsens zurfickzuffihrenden Katarrhs der Nase resp. des

Naseurachenraums als Crsache der betreffenden GehfirstOrungen, wie in

einem von Schwabach beschriebenen Fall, in Betracbt kommen kann,

will Verf. nicbt bestreiten. Schwabach.

K. Wittemnaack, Versuch einer Oifferentialdiagno.se der Labyrinth- und

Acusticnserkrankungen und seine Bedeutung fur die innere Medicin. Med.

Klinik 1906, No. 52.

W. berichtet im Anschluss an seine fruheren Arbeiten fiber zwei

weitere Falle von Erkrankung des inneren Ohres, die fur die Differential-

diagnose der Acusticus- und Labyrintherkrankungen wertvoll sind. Die

hierher gehfirenden Symptome des einen Falles (Acusticuserkrankung)

waren: Fehlen aller GleichgewichtsstOrungen, stetige Abnahme der Hdr-

dauer fur Stimmgabeln in it zunehmender Tonhohe, gleichmfissiges, wenn
auch verschieden schnelles Fortschreiten der Erkrankung. Bei dem anderen

Falle (Labyrinthaffektion) bestanden Schwindelgefuhl, Nystagmus, Gleich-

gewicbtsstOrungen, die Hfirdauer nahm ab bis zu mittlerer TonhOhe und
stieg dann wieder, die Krankheit verlief in Anfallen mit Remissionen und
sogar zeitweiliger Besserung des HtSrvermdgens. Als Stutze ffir die Dia-

gnose kann dienen: bei Acusticusaffektion die Erkrankung anderer Nerven

resp. der Nachweis solcher Krankheiten, die als Ursache ffir eine Neuritis

oder Polyneuritis angeschuldigt werden, wie die akuten Infektionen, Intoxi-

kationen, Constitutionsanomalien, Lues, Tuberkulose, Arteriosklerose etc.

Ffir Labvrintherkrankung, bei der das Vorhandensein multipler kleiner

Erkrankungsherde anzunehmen ist, spricbt der Nachweis fibnlicher Herde

in anderen Organen, besonders im Augenhintergrunde resp. deren Ur-

sachen, wie Nephritis. Letztere fand W. bei dem zweiten Falle, wUhrend

bei dem ersten Opticuserkrankung, Pupilleudiffeienz, reflektoriscbe Pupillen-

starre etc. aufgedeckt wurden. Von besonderer Bedeutung ist die Tat-

sache, dass in beiden Fallen das zu Grunde liegende Leiden vorher nicht

bekannt war und erst die ohreufirztliche Diagnose die Yeranlassung zur

Auffindung ergab. Sturmann.

P. Hay, A case of empyema in the posterior ethmoidal labyrinth with

paralysis of the conjugate movements of the eyes and bitemporal limi-

tation of the visual fields. The Lancet 1905, Sept. 30.

Verf. teilt einen Fall mit, in dem es nacli Er6ffnung des hinteren

Ethmoidal labyrinths gelang, die in der Deberschrift angegebene Augen-

stdrung zu beseitigen. W. Lublinski.

Ivens, A case of primary tuberculosis of the pharyngeal tonsil associated

with tuberculous cervical glands. The Lancet 1905, Sept. 16.

Von 35 adenoideu Wucherungen, die Kindern entfernt wurden, welche

kein Zeichen der Tuberkulose, aber geschwollene Cervikaldrfisen darboten,

war es Verf. in einem Fall gelungen, Tuberkel aufzutinden. Dieselben

waren durch das ganze Gewebe zertreut und nicht Dur an die Oberfliiche
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gebunden. Bacillen warden nicht aufgefunden. Die verkiisten Lymph-

drusen warden operativ entfernt. 15 Monate spitter sah der Knabe gut

aus; kein Recidiv der Adenoiden; irn Nackeu fanden sich 1—2 vergrOsserte

Lymphdrusen. W. Lublinski.

H. Itruns und W. Muller, Die Durchwanderung der Ankylostomalarven

durch die menschlicbe Haut; die Bedeutung dieser Infektionsmftglichkeit

fur die Verbreitung and BekAmpfung der WurmkraDkheit. Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 31.

Wabrend anfangs B. der Looss’schen Mitteilung, dass Ankylostoma-

larven durch die unverletzte Haut in den KOrper eindringen kSnnen und

auf dem Wege fiber Blutbabn, Lungen, Luftrohre iiber den Kelildeckel in

den Digestionstraktus gelangen, sebr skeptisch gegeniiberstebt, bat er nuu-

niehr selbst sich an einem einwandfreien Versnche von der Ricbtigkeit der

Looss'schen Behauptung Oberzeugt. Ob fur die Verbreitung dieser In-

fektionsweg von holier Bedeutung ist, ist allerdings noch fraglicb; wenn

auch die Gelegenheit Ankylostomalarven auf diese Weise aufzunehmen,

besonders gross ist, so ist es docb mdglicb, dass die Kiirze des direktcn

Infektioosweges durch den Mund die Hkufigkeit der Beruhrung der Haut

mit Infektionsstoff wieder wett macht. Jedenfalls ist aber fur die Be-

k&mpfung der Seuche hierdurch nichts ge&ndert, es wird sich nach wie

vor darum handeln, die Bergwerke inAglichst frei von dem Infektions-

material zu halten, was nur dadurch mOglich ist, dass die Wurmbehafteten

ausgesoudert und von den Wurmern befreit werden. Dass dieser Modus der

richtige ist, lehren die Erfolge, welche bisher auf diese Weise erzielt

worden sind. H. Bischoff.

Forster und Kayser, Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen in der

Galle von Typhuskranken und „Typhusbacillentragern“. Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 31.

Bakteriologische Untersuchungen des Darm- und Gallenblaseninhaltes

bei 14B Leichen raachen es wahrscheinlicb, dass eine wesentliche Ver-

mehrung der Typhusbacillen im Darme nicht statthat, sondern dass die

Vermebrung an anderen Stellen, Gescbwuren, Gallenblase etc. stattfindet

and von bier Typhusbacillen bald dauernd bald mebr schubweise in den

Darm entleert werden. Bin besonderes Interesse bietet die Tatsache, dass

sich Typhusbacillen in der Gallenblase lange Zeit halten und dort ver-

mehren, und dass das nicht nur bei Leuten der Fall ist, die typhuskrauk

gewesen sind, sondern auch bei sog. Bacillentragern der Fall sein kanu.

Besonders lange halten sich die Bacillen iu der Galle, wenn Steinbildung

oder andere entzundliche Erkrankungen der Gallenwege vorliegen. Gegen

diese Bacillenherde mit Darmdesinfektion vorzugeben, hat, abgesehen von

der unsicheren Wirkung der Darmdesinfektion, auch deswegen keineu Er-

folg, weil die Bacillen in der Galle nicht betrolfen werden. Es wird sich

vielmehr darum handeln, die AfTektionen der Gallenwege zur Heilung zu

bringen, da dann die Typhusbacillen auch schwinden. H. Bischoff.
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A. H. H. Vizard, A case of poisoning by nitrobenzol. The Lancet 1906,

Vol. I, No. 2.

Ein 21 jahriger Schiffsingenieur trank aus einer Flasche kunstlichen

Bittermandeldls (Nitrobenzol), das zur Herstellung explosiver Stoffe dienen

sollte, zwei Schluck, wahrend er den dritten, des scbarfen Geschmacks

wegen, grOsstenteils ausspie. Sebr auffallend war nuu, dass Tat. in den

n&chsten Stunden, abgesehen von leichter Uebelkeit, sich so wenig krank

fuhlte, dass er seinen Berufsgescbaften nachgehen konnte; erst nacb vier

bis fiinf Stunden tfaten ernstere Krankheitserscbeinungen auf. Diese be-

standen in grosser HinfAlligkeit, Collaps, livide Farbung des Gesichts; die

Pupillen anfangs stark erweitert, wurden spaterbin enger; Bewusstsein nur

wenig getrubt, keine Krampfe. Nacb Erbrecben trat eine leichte Besserung

ein, dann aber wurde Pat. comatOs und starb ziemlich unerwartet an Herr-

labmnng. K. Kronthal.

Pieuiazek, Bemerkungen fiber das Asthma bronchiale. Wiener klin.

Wochenscbr. 1905, No. 46.

Die das Asthma bronchiale charakterisirende Erscbwerung der Atmung

wird dadnrch veranlasst, dass die letztere in den Verzweignngen der

Bronchien auf Hindernisse stdsst; klinisch ist bemerkenswert das Auftreten

in Anfailen, die ganz rasch bei vorher gesunden individuen entstehen und

ebenso schnell nacb einiger Zeit verscbwinden, wenngleich man auch anf

Zustande trifft, die einen mehr cbronischen Verlauf baben („Astbma

chronicum“ oder „permanens“). Das eigentiimliche Krankheitsbild lasst

sich ebensogut durch eine rasche Anscbwellung der Schleimhaut in den

feiueren Bronchialzweigeu wie durch einen Ktampf der Bronchiolen er-

klaren. — Das Asthma bronchiale zeichnet sich vor ahnlichen Zustaoden

durch die Erscbwerung des Exspiriums aus, wahreud das Inspirium leichter

erfolgt; dieser Umstand, der mit der Anuahme eines Krampfes der Brou-

cbiolen niclit iibereinstimmt, lasst sich nach den Ausfuhrungen des Verf.’s

durch die Anscbwellung der Schleimhaut in den fcineren Bronchialzweigen

leicht erklaren. Cyanose gehOrt nicht zum Krankheitsbilde des Asthma

bronchiale, sondern stellt sich nur in den Fallen permanenten Asthmas

ein, in denen das entartete Herz seine Leistungsfahigkeit eiubusst. —
Perkussorisch findet man wahrend des Anfalles auf den uber ihre Grenzen

erweiterten Lungen tympanitischen Schall, wahrend die Auskultation

wahrend des Exspiriums giemende, zischende, pfeifende GerSusche wahr-

nehmeu lasst; mit dem Vorubergehen des Anfalles schwindet auch die

Lungenblahung und die Erweiterung des Thorax, wahrend an Stelle der

trockenen Gerausche sich Hasselgerausche erkennen lassen, die nach Ans-

h usten des Sekretes bald verscbwinden. In den Sputis lassen sich reich-

licbe eosinophile Zellen ,
Leyden’sche Krystalle und Curscbmann’scbe

Spiralen linden. — Ausser den beiden oben erwahnten Hypothesen fiber

die Eutstehung des Asthma bronchiale existiren nocb andere. so die einer

spastischen Contraktur des Zwerchfelles, die aber vom Verf. zurfick-

gewiesen werden. In Summa stellt das Bronchialasthma einen patho-

logischeu Zustand dar, der zwischen dem reinen Oedem und dem akuten

Katarrh steht; die Hauptrolle bei der Entstehung scheint den vasomoto-
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rischeo Nerven zuzufallen, Shnlich wio beim sog. „augioneurotischen Oedem“
und bei der Urticaria. Durch die combinirte Einwirkung der vasomoto-

rischen Nerven and der echt k.itarrhalischen Processe kann es zu ver-

schiedenen Modifikationen des Krankheitsverlaufes kommen. Ein Zusammen-

hang zwischen Bronchialasthma und Nasenleiden besteht nur bei manchen

Personen, und zwar auf der Grundiage einer erschwerten Nasenatmung.

— Die im Anfalle so wirkungsvoile subkutane Morphiumeinspritzung ist

oicht imstande, den Anfall zu coupiren, sondern beseitigt nur das Geffihl

der Atemnot; dies sowie die Wirkung anderer Narkotica spricht nicht zu

Gunsten der Krampftheorie, da ein Krampf der Broncbiolen nach einer

Morphiumeinspritzung doch wobi nacblassen mfisste. — Therapeutisch

spricht Verf. nocb fiber das Chloral sowie fiber die in Form von Cigaretten

gereichten Blatter von Stramonium oder Cannabis, fiber Riiucberungen mit

Salpeterpapier und Einatmung von Araylnitrit, endlicb fiber das von Gold-

schmidt empfohlene Dampfbad. L. Perl.

H. Schmidt, Ueber einen Fall von Trichocephaliasis. (Senator’s Fest-

schrift.) Beitr. z. klin. Med. 1904.

Dass der Trichocephalus dispar nicht immer ein so barmloser Parasit

1st, fur den ihn die Mebrzahl der Autoren halt, beweist der Fall, den Sch.

ausfuhrlich mitteilt und der eine Frau im Alter von 47 Jabren betrifft.

Die Kranke litt an unstillbaren Durchfallen und ausgesprochener Anfimie,

ohne dass jedoch die corpuskul&ren Elemente des Blutes ver&ndert ge-

wesen wired. Die genaueste Untersnchung der Kranken, die im Laufe der

Zeit einen Gesammtverlust von 68 Pfund ihres Kfirpergewichtes zu ver-

zeichnen batte, liess zunichst keine Ursachen fur jene schweren Diarrhoen

und die Biutarraut auffindcn, zumal alle Organe gesund waren. Erst bei

der Cntersucbung des Stuhlganges fanden sich zahlreiche Eier von Tricho-

cephalus dispar in den zwar diarrhfiischen, aber sonst nur normale Be-

standteile entbaltenden Fices. Es konnte keinem Zweifel unterliegen, dass

lediglich der genanute Darmparasit der Urheber jenes schweren Krankheits-

zustandes war. Wie so biufig erwies sich auch in diesem Falle die Be-

handlung iusserst schwierig und langwierig, indem die gewfihnlichen Mittel,

wie Extr. lilicis maris, Tannin, Creolinklystiere u. dergl. mehr, ziemlich

wirkungslos blieben. Der Fall beweist, dass der Trichocephalus dispar

nicht selten ein iusserst gefihrlicher Parasit ist und dass man genfitigt

ist auf Mittel zu siunen, die ein erfolgreicbes Vorgehen gegen ihn gewihr-

leisten. Carl Rosenthal.

G. v. Massanek, Ueber Buttermilch. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. CO, S. 756-

Die Znbereitung der Buttermilch zur Siuglingsnahrung geschah nach

den Vorschriften Teixeira's; nur wurde die Milch, da sie fur die irmere

Bevfilkerung bestimmt war, 10 Minuten im Soxhlet sterilisirt. Akute Darm-

katarrhe waren nicht ganz bei der Buttermilch zu vermeiden, waren aber

seltener als vor ihrer Binfuhrung in die Ernihrung. — Oefter verursachte

die Buttermilch Verstopfung. — Kinder im ersten halben Lebensjahre

scbienen bei der Milch besser zu gedeihen als iltere. Die Ursache dieser
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Erfahrung liegt — wie Verf. raeint — darin, dass der Caloriengehalt der

von ihm gereichten Buttermilch’ niedriger war, als im Rubner’scben In-

stitut gefunden wurde. Um den Caloriengehalt xu erbdben verfubr Verf.

spSter so, dass er 100 g des Lfifflund’schen alkaiisirten Malzsuppenextraktes

und 25 g Mehl in dem Liter Buttermilch kochte und dies Gemisch sterili-

sirte. Diese Combination wurde gem genommen und gut vertragen. Die

Leichtverdauiichkeit der Buttermilch ist wahrscbeiolich in der feinen Ver-

teilung des Caseins begrundet. — Dass Buttermilch-Kinder h&ufiger als

andere an Rachitis erkranken, giebt Verf. nicbt zu. — Auch Verf. sah oft,

dass die Kinder in der ersten Zeit der Buttermilchernkbrung rapide tn-

nahinen, um daun wieder stehen zu bleiben oder ibr ursprQnglicbes Ge-

wicht zu erreicben. Ob diese Escheinung durch eine Wasserretention oder

einen anderen Umstand verursacbt ist, ]&sst Verf. unentschieden. — Mebr-

facb wurde die Buttermilch bei Frubgeburteti mit gutem Erfolge angewandr.

In einem Stoffwechselversucb, welchen Verf. mit einem 8 Monate alteo

gesunden Kinde durch 8 Tage durchfuhrte, war die Ausnutzung des N, Ca, P

der Buttermilch eine sehr gute. Die Gewichtszunahme des Kindes betrug

durchschnittlicb pro Tag 14,3 g. Stadtbagen.

Neudbrfer, Zur intravenOsen Sauerstoffinfusion. Wiener klin Wochenscbr.

1905, No. 4.

Es handelt sich um einen Pall von substernaler cystiscber Struma bei

einem 56jahrigen Manne, welche die Trachea bis zur Bifurkation com-

primirt hat, daneben besteht eine chroniscbe eitrige Bronchitis. Eine nacb

der Tracheotomie bis zur Bifurkation eingelegte Canute (Seidenrohr) brachte

zunachst Erleichterung der bestehenden Atemnot. Nach kaum 2 Tagen

trat aber wieder schwerste Dyspnoe auf mit tiefer Cyanose und Bewusst-

losigkeit. Jetzt liess man mittels des von Gartner angegebenen Gaso-

meters nach VerdrSngung der Luft aus dem Kautschukrohr durch eine

Infusionsnadel 8 Minuten lang Sauerstoff in die Vena mediana des rechten

Armes einfliessen. Die Menge des Sauerstoffs konnte mangels einer Ein-

teilung des Gasometers nicht bestimmt werden. Nach 4 Minuten wurde

der Puls regelmassiger und kraftiger, die Cyanose schwand allmahlich.

die Respiration wurde tiefer, das Bewusstsein stellte sich ein. Am Herzen

waren wahrend der Infusion uber alien Ostien blasende Gerauscbe zn

horen. Nach 4 Stunden wurde die Infusion wegen geringer Cyanose wieder-

holt, ebenfalls mit promptem Erfolge. Der Exitus erfolgte nach mehreren

Tagen an intercurrenter Pneumonie. Alkau.

Drcnkliahn, Ein Fall von angeborener Supinationsbehinderung der Unter-

arme. Deutsche militar&rztl. Zeitschr. 1905, H. 6.

D. beschreibt hier einen Fall von angeborener Supinationsbehinderung

der Unterarme, der auf einer angeboreueu knftcherueu Verbindung der

Diaphysen der Unterarme und dadurch bedingter Feststellung in Pronations-

stellung berulite. Eineu almlichen Fall beschrieb der Verf. bereits im

XI. Bande der oben genannten Zeitschrift. Hier bestanden einige fuhlbare
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Vorsprunge am Radios, die miiglicberweise mit an der Supinationsbehiride-

rung beteiligt waren S. Kalischer.

L. Freund, Ueber radiographische Befonde bei interraittirendem Hinken.

Wiener med. Presse 1904, No. 13.

Der Verf. nahm in drei Fallen von intermittirendcm Hinken radio-

graphische Untersuchungen vor; wShrend dieselben in zwei Fallen resultatlos

waren, fanden sich in einem Falle ausgeprfigte Schattenbilder, entsprechend

dem Verlaufe der Arteria tibialis post, und der Arteria dorsalis pedis;

stellenweise waren die Gefasse nicht vOllig undurchlilssig. Gs schien sich

um Kalkeinlagernngen in die GefSsswand zo handeln. Gs handelte sich

bier am ein spfiteres Stadium der Krankheit. S. Kalischer.

1) A. Knapp, Ueber Schlaflahmung des Facialis. Monatsschr. f. Psvcb. etc.

Bd. 17, H. 4.

2) J. Meyer, Seltene Ursache einer Facialislfihmung. Med. Klinik 1905,

No. 33.

1) Kin sonst gesunder 2'Jjabriger Mann hatte etwa zwei Stunden, die

rechte Wange auf den Tisch aufgelegt, geschlafen. Es resultirte eine voll-

kotnmene rechtsseitige Facial isiahmung. Geschmacksstfirungen auf den

vorderen zwei Dritteln der recbten Zungenhalfte. — Die elektriscbe Er-

regbarkeit der gelahmten Muskeln war nur quantitativ vermindert, qualitativ

nicht verilndert. Heilung auch der Geschmacksstfirung innerhalb 4 Wochen.

Vielleicht ist fur diesen Fall (nacb Verf.) anzunehmen, dass die spitz-

winkelige Umbiegmig der Chordafasern abnorm tief, nicht wie sonst inner-

halb, sondern ausserhalb des Foram. stylom. erfolgt ist.

2) Bei einem 20jahrigen Mann war uber Nacht eine rechtsseitige Ge-

sichtslahmung aufgetreten. Wahrend das Ohr normal war, fand sich eine

botmengrosse sehr schmerzhafte Drusenschwellung dicht unterhalb der

Spitze des rechten Warzenfortsatzes und etwa bandbreit darunter am
Nacken ein Furnnkel. Die geschwollene Drfise drflckte deinnach gerade

auf den Nerven. Nach Incision des Furunkels und Abschwellung der

Drfise trat schon vom dritten Tage an eine Besserung ein. Heilung nach

14 Tagen. Bernhardt.

v. Frankl-Hoehwart, Die Schicksale der Tetaniekranken. Wiener med.

Wochenschr. 1900, No. 7.

Von 56 Tetaniekranken — meist Arbeiter- und Maternitatstetanien —

,

deren weiteres Ergehen Verf. verfolgen konnte, waren 11 (meist an Lungen-

leiden) gestorben. 7 hatten chronische Tetanie mit ausgesprochenen

Krampfen (alle Chvostek, mehrmais Trousseau und Grb). 19 hatten

ini Anschluss an eine oder mehrere Tetanieperionden „tetanoide Zustfindeu

(meist Parasthesien oder auch gelegentliche Krampfzustilnde ohne Tetanie-

typus; auch hier ISmal Chvostek). Viele Falle beider Gruppen zeigteu

allgemeine nervSse StOrungen, in mehr als >/j derselben bestand Schild-

drusenvergrfisserung In 9 Fallen war eine Art cbronischen Siechtums

eingetreten mit Zittern, Parasthesien, allgemeiner Nervositat, Schwache

und tropbischen StOrungen, nachdem die eigentliche Tetanie 1—4 Jalire
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gedauert hatte. Nur 9 (von denen 4 nicht nachuntersncht werden konnten)

waren gesund; einer der Nachuntersuchten wies noch Chvostek’sches Pba-

nomen auf, keiner hatte eine Scliilddrusenschwellung. Danacli „erholen

sich nur wenig Lente von der Kranklieit ganz.“ — Angaben uber die Zeit

der Nachuntersuchung sind nicht gemacht. Volscb.

M. Joseph und M. Schwarzscliild, Leber das Jothion. Deutsche med.

Wochenschr. 1906, No. 24.

Die Verff. haben das Jothion einigemal rein, gelegentlicb in Form

einer 50proc., meist aber als 25proc. Salbe angeweudet und zwar sowobl

an Stelle der innerlichen Darreichung von Jodkalium, als auch zur ort-

lichen Behandlung. Zu dem ersteren Zwecke liessen sie taglich eineu

* TheelOffel voll Salbe 5 Tage hindurch wie bei einer Quecksilber-Schmierknr

einreiben, hicrauf 1—2 Tage pausiren und danu den Turnus von neuem

beginnen. Zur Crtlichen Behandlung syphilitischer Erscheinungeu, aber

auch tuberkuldser und gonorrhoischer Epididymitis, Sycosis parasitaria und

einiger anderer Affektionen wurden kleinere Mengen der Salbe zweimal

taglich in die kranken Partien verrieben. Bis auf m&ssiges Brennen ver-

anlasste das Mittel keine Reizung der Haut, auch wurden Nebenerschei-

nungen, wie sie bei internem Jodkaliumgebrauch so oft auftreten, nicht

beobachtet. Nacb Anwendung der 25proc. Salbe zeigte der Harn meist

erst nach 2—4 Stuuden und dann bis zu etwa 20 Stunden Jodreaktion.

nach der oOproc. schon etwas fruher und mehrfach noch nach 48 Stundeu.

— Tberapeutiscb gab das Jothion namentlich bei lokalen Syphiliserschei-

nungen, wie Resten von Sklerosen und Drusenschwellungen, sebr prompte

Erfolge. Im Allgemeinen kommen die Verff. zu dem Schluss, dass das

Mittel wegen seiner gunstigen Resorptionsverhaltnisse bei fast fehlender

Reizwirkung znm lokalen Gebrauch anderen Jodpr&paraten, wie Jodsalben.

Jodvasogen, Jodtinktur, vorzuzieheu ist und dass sich seine Anwendung an

Stelle der innerlichen Darreichung von Jodkalium empfiehlt, wo eine Idio-

synkrasie gegen dieses bestekt und wo es nicht auf eine mOglichst rasclie

Wirkung ankoramt. H. Muller.

1) M. Oppcnhcim und 0. Sachs, Ueber Spirochaetcnbefunde in syphili-

tischen und anderen Krankheitsprodukteu. (Aus der Universit&tsklinik

f. Geschlechts- it. Hautkrankh. in Wien.) Wiener klin. Wochenschr. 1905,

No- 46.

2) B. Lipschiitz, L'ntersuchungen uber Spirocbaete pallida Schaudinn.

(Aus dem Wiedener Krankenhause in Wien.) Deutsche med. Wochen-
schrift 1905, No. 46.

3) Kowalewski, Ueber Priraaraffekt am Lid mit Demonstration von Spiro-

chaeten. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 62.

4) Levaditi, Sur la coloration du Spirocbaete pallida Schaudinn dans les

coupes. Cornpt. rend, de la soc. de biol. 1905, No. 33.

6) A. Buschke und W. Fischer, Ueber die Lagerung der Spirochaete

pallida im Gewebe. (Aus dem St&dt. Krankenhause am Urban in Berlin.)

Berl. klin. Wochenschr. 1906, No. 1.

1) 0. und S. konnten die Spirocbaete pallida in 17 von 22 Sklerosen

Digitized by Google



No. 12. Staudeb. 207

(darunter 5 extragenitalen init 4 positiven Befunden), ferner in 19 von 20

n&ssenden oder exulcerirenden Papeln (bier meist neben anderen Spiro-

chaeten) und in 3 von 5 papulosen, in it Schuppen oder Krusten bedeckten

Efflorescenzen nachweisen. Dagegen suchten sie sie vergeblich in 15 macu-

losen und 13 papulftsen Syphiliden in it intakter Epidermis, in 2 Schleim-

papeln der Mundhdhle, in 9 Lymphdrusen und in 4 Fallen von Pemphigus

syphilitica. Das Blut wurde in nicht weniger als 21 Fallen, teils zur Zeit

der Proruption, teils bei alterer florider Syphilis untersucht, immer ohne

Erfolg, auch wenn die Methode von Noeggerath und Staehelin (Cbl.

1905, S. 815) zu Hulfe genommen wurde. Negativ war aucb das Ergebnis

in 7 Fallen von gummOser Syphilis und bei 62 nicht syphilitischen Affek-

tionen. — Auffallend erschien der starke Wechsel in der Zahl der Spiro-

chaeten bei Untersuchungen an verschiedenen Tagen trotz Gleichbleibens

des klinischen Bildes und ohne Dazwischentreten irgend weicher Behand-

lung. Im Gegensatz zu SCHAODINN sahen die Verff. nicht nur die Enden

der Pallida, sondern auch die anderer Spirocbaeten in feine Spitzen aus-

laufen. —
2) L. fand die Spirochaete pallida in 33 von 49 Syphilisfallen und

zwar in Sklerosen, erodirten Papeln der Genitalien, in intakten papulosen

Efflorescenzen der Stirn, der Brust und des Handruckens und in Papeln

der Mundschleimbaut. Zu den Fallen mit negativem Befunde gehOrten

1 Oberlippensklerose, je 2 macul5.se, papul5.se und pustuldse Syphilide,

6 Leistendrusen und 3 typische Gummen. Nur in einer Druse wurde die

Spirochaete pallida entdeckt und zwar war bier, worauf Verf. Gewicht

legt, das Material durch Punktion der peripheren Drusenauteile gewonnen
worden und stellte eine fast rein ser5.se Flussigkeit dar. Auch sonst, in

Sklerosen, Papeln u. s. w. trifft man die Organismen viel eher und reich-

licber, wenn man nach vorsichtigem Abschaben nachsickernde serOse Sekret

untersucht, als bei grOberem Manipuliren und stilrkerer Blutung. Das Alter

der Syphilis und selbst vor kurzer Zeit vorgenommene Quecksilberbehand-

lung zeigten dagegen keinen wesentiichen Einfluss auf den Nachweis der

Spirocbaeten; einmal sah sie L. im Sekret von Papeln bei einem Pat., der

schon vor 5 Jahren an Syphilis behandelt worden war.

3) K. fand die Spirochaete pallida in grosser Menge in Ausstrichen

von einer exulcerirten Sklerose des linken oberen Augenlides, wogegen sie

im Punktionssaft der zugehOrigen Prilauricular- und Cervikaldrusen ver-

misst wurde. Ein positives Ergebnis hatte auch einige Tage sp.'tter die

Dntersnchung von Papeln des Bauches und der Genitalien. Die von

Schaudinn neuerdings bescbriebenen Geisseln der Pallida konnte K. eben-

falls constatiren. Die Pat. bekam Sublimatinjektionen; scbon nach der

3. Einspritzung waren die Spirocbaeten vollstAndig verschwunden.

• H. Muller.
(Scbluss folgt.)

Stauder, Nephrektomie eines Falles von vereiterter multilokulSrer Cysten-

niere. Munch, med. Wocbenschr. 1905, S. 218.

Eine 48j&hrige Frau, die, abgesehen von einem seit 25 Jahren be-

stehenden Prolaps der Vagina und des Uterus stets gesuud war, erkrankte
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plotzlich am 28. Juli 1904 an Iinksseitiger Nicrenkolik. Die Anfalle waren

mit Schuttelfrost und Fieber verbundcn und traten wiederholt auf. In der

linken Lendengegend war ein mannskopfgrosser Tumor fuhlbar. Im Barn

fanden sich einige Leukocyten und Blasenepithelien sowie zablreiche zu-

sammenliegcnde stabchenfSrmige Bakterien (Bact. coli?). Der Ham war

alkalisch und hatte geringen Albumengelialt. Fine cystoskopische Unter-

suchung wurde verweigert. Nachdem eine zunachst ausgefuhrte Nepbro-

toraie den Niereutumor als Cystenniere hatte erkennen lassen. wurde wegen

fortdauernder Fieberanfalle sowie allgemeiner Schwache der Entschluss zur

Nephrektomie gefasst. Dabei fand sich ein faustgrosser paranephritischer

Abscess, auch entbielteu zwei der Nierencysten Eiter. Aetiologiscb erklitrt

Verf. den Fall so, dass der vernachlassigte Prolaps der Scbeide zunachst

zur Cystitis fuhrte und dass weiterhin durch aufsteigende lnfektiou zunachst

ein Teil der (angeborenen) Nierencysten vereiterte, schliesslich der para-

nephritisclie Abscess entstand. — Trotzdem auch auf der rechten Seite der

Patientin eine inficirte Cystenniere vorlag, wie die weitere Beobachtung

ergab, uberstand Pat. die Operation gut, und wurde relativ geheilt. Verf.

kommt demnach zu dem Schlusse, dass auch bei doppelseitiger Cysten-

niere unter gewissen lebensbedrohenden Umstanden (z. B Vereiterung) eine

Nephrektomie indicirt ist, wenn die zweite Niere uur leicbter oder nicht

nachweisbar erkrankt ist. B. Marcuse.

(tpitz, Zur chirurgischen Behandlung der puerperalen Pyamie. Deutsche

med. Wochensclir. 1905, No. 50.

0. hat in einem Falle von schwerer Pyamie, die sich im Anschluss

an die Ausraumung eines Placentarpolypen nach Abort, als die Frau sclion

fieberte, entwickelte, die Unterbindung der thrombosirteu Venen in der

von Bcmm vor kurzem vorgescblagcnen Weise vorgenommen. Ein Erfolg

wurde in diesem Falle nicht erzielt; die Patientin starb.

0. betont. dass seiner Erfahruug nach durchaus nicht selten auch ohne

Operation Falle von Pyamie zur Ausheilung gelangen. So sehr zu be-

griissen auch die Erfolge Bumm's sind, so warnt er doch vor ubereilter

Ausdebnung der Operation. Andererseits abcr sei zweifellos zu raten, in

den schwersten Fallen die Unterbindung zu versuchen. Es scheint, dass

die Pyamien nach Abort, insbesondere criminell eingeleitetem, nach Lflsung

von Placentarresten und nach Placenta praevia weitaus am ungunsligsten

sind. Diese Falle durften also zunachst herzuzieheu sein und wurden am

ehesten ein Urteil fiber die wirklich erreichbaren Erfolge ermSglichen.

Will mau nur die chronisch Pyamischen operiren, so muss man gerade

die ersten gefahrlichsten drei Wocben der Krankheit verstreichen lassen

uud niemand vermag einer Pyamie im Anfang anzuseben, ob sie in das

chronische Stadium ubergehen oder schnell verlaufen wird. Und gerade

von den chronischen Fallen wird man vieie auch ohne Operation genesen

sehen. Br. Wolff.

Eiuftcnduugeu werden an die Adrewe dee Herrn Oeh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franzosieche Strasse 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin JiW., Unter den Linden 69) etbeten

Verlag von August llirschwald in Berlin. — Drnck von L. Nehumacher in Berlin N. 24
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heit. — Rothuiioii, Ueber die enlgiftende Funktion der Leber. — Kdsall,
Fbohbann, Ueber Myokymia und Myotonie. — Shumwat, Gowebs, Einfluss

der Facialisparalyse auf andcre Nervengebiete. — Oppenbeix und Sachs,
LipschOtz, Kowalbwski, Levaditi, Buschke und Fischkr, Ueber
Spirocbaete pallida. (Sebluss). — HCstkr, Ueber Harnblaseugeschwiilste bei

Kindern. — v. Braun-Frxnwald, Seltener Fall von Uterustuberkulose.

S. Bondi und 0. Schwarz, Ueber die Kinwirkung von freiem Jod auf

AcetessigsSure und deren Nachweis im Harn. Wiener klin. Wochenschr.

1906, No. 2.

B. nnd SCH. finden, dass wenn man AcetessigsSure mit einem Ueber-

schuss von Bariumearbonat versetzt und .lodjorikaliumlftsung hinzufugt sicb

die geruchlose Listing von Jodacetessigsaure bildet, die sich langsainer

unter Bilduug de.s charakteri.stisch steebend riechenden Jodacetons zersetzt.

— Lm Acetessigsilure im Harn sicher naclizuweiseti, empfelilen die Verff.

(im Anschluss an RiegLER-I.IN'DKMASN) diesem Lugol'sche LOsung liinzu-

zufugen, bis der Harn ancli beim scliwachen Erw&rroen orangerot bleibt.

Kocht man dann auf, so entsteht der steebende Geruch des (Mono-).Iod-

acetons. A. Loewy.

XU V. Jabrgang 14
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L. Mohr, Ueber regulirende und corapensirende VnrgSnge ini Stoffwechsel

der Anamischen. Zeitschr. f. experim. Pathol, u. Therap. Bd. II, S. 436.

M.’s Versuche sind an Hunden, die dnrcli wiederholte AderlSsse

anamisch gemacht waren, sowie an I.ecksucht leidenden und dadurch

an&misch gewordenen K&lbern angesteilt. M. findet, in Bestiitigung fruiterer

Untersuchungen, dass der Gesammtumsatz an&mischer Individuen ini allge-

nieinen normal gross ist, hiiutig erhOht. — Die SauerstofTbindung dnrch

das Hemoglobin ist nicht constant. Sie schwankt in weiteren Grenzen

als schon in der Norm, ist aber im Durchschnitt grosser als bei normalem
Blute. — Das Veoenblut Anamisclier cnthalt absolut und relativ weniger

Sauerstoff als das Gesunder; die Sauerstoffausnutzung in den Capillaren

ist also gesteigert. — Zugleich erweist sich die Cirkulationsgeschwindigkeit

bei akutcr Aniimie als beschleunigt; das Herzschlagvolum kanti vergrOssert

sein. A. Loewy.

L. Tobler, Ueber Eiweissverdauung im Magen. Zeitschr. f. physiol. Chem.
Bd. 45, S. 185.

Mehreren Hunden wurde eine Duodenalfistel in mOglichster Nalie des

Pylorus angelegt und nach dem Vorgange von Pawlow eine Metallcanule

in den Darm eingeheilt. Der Versucb wurde dann so ausgefuhrt, dass

dem Hunde 100 g Fleisch verabfolgt i.nd dann an der Caniile das Auf-

treten sauren Saftes beobachtet wurde. Sobald die ersten Tropfen sich

zeigten, wurde, um den iibrigen Teil des Darms vom Duodenum abzu*

schliessen, ins Duodenum ein Ballon eingefuhrt und nun in einzelnen Zeit-

intervallen mittels Nelaton-Katheters dem Tier, entsprechend der vorher

aus dem Magen durch die Canute entleerten Menge, eine Portion des im

Vorversuche aus dem Magen gewonnenen Verdauungsproduktes in das

distale Darmende eingespritzt. Hierbei zeigte sich, dass schon nach wenigen

Minuten nach der Mablzeit die Ausstossuug der ersten Yerdauungsprodukte

beginnt. Dieselben betreten den Darm meist in dunnfliissigcr Form. Ihre

Kntlcerung erfolgt schussweise und wird wAhrend der ganzen Verdauungs-

zeit durch reflektorischen Pylorusschluss in regelmSssiger Weise unter-

brochen. Der Pylorusschluss dauert um so lunger, je weiter die Ver-

dauungsperiode vorruckt. — Von dem verfutterten Fleisch waren iiur 20 pCt.

ungelOst. Die gelSsten Eiweissmengen bestanden am Ende der Magen-

verdauung aus ca. 80 pCt. Pepton und ca. 20 pCt. Albumosen. Schon im

Magen gelangte ein betrachtlicher Teil der Eiweisskorper zur Resorption

(20—30 pCt.). — Kam aus irgend einem Grunde der Pylorusreflex nicht

zu stande, so veriief der Verdauungsprocess rascher und unvollkommener;

die Menge des ungelOsten Eiweiss nahm zu und die Resorption ging auf

weniger als die Halite lierab. Die geringe in Lftsung gegangcne Eiweiss*

menge bestand zum grOssten Teil aus Albumosen, zum weit geringeren aus

Pepton. Wohlgemuth.

I*. Klemm, Ein Beitrag zur Genese der mesenterialen Chylangiome.

Virchow’s Arch. Bd. 181, H. 3.

K. entfernte bei einem 2 1
/2 jahrigen Knaben eine cystische Geschwulst,

die sich im Raurne zwischeu den GekrOseplatten des olieren Ileums ent-
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wickelt hatte. Ein mit derseiben feat verwachsenes, 30 cu lunges Stuck

Ileum musste mit eotfernt werden. Die Cyste war uber kindskopfgross,

kugelig, enthielt mehrere nur teilweise init einander communicirende

Kammern, die an ibrer Innenflache leisteuartige Vorsprunge zeigten. Der

Inhalt betrug 1,5 1 einer dunkelgelben, dickfliessenden F'iussigkeit void

spec. Gew. 1017, aus der sich beim Steben ein dicker Bodensatz abscliied.

Dieser enthielt Leukocyteu, Fettkiigelchen, Detritus, Cbolestearinkrystalie,

keine Epitbelien; er reagirte neutral und wurde durcb EssigsSure und

Kochen zum Geriunen gebraebt, docb lbste Aetber die gewonuene

Masse wieder auf. Die Lymphgef&sse in der Umgebung der Cyste waren

stark erweitert und geschl&ngelt. Mikroskopiscb fund sicli an der Cysten-

wand keine sebiebtweise Abgrenzung. Ihre Grundsubstanz war ein faseriges

Bindegewebe mit eingewebten elastischen Fasern und glatter Muskulatur.

Das innere Drittel der Wand entbielt viele teils leere, teils mit Rundzellen

gefullte Hoblraume, die mit einem Endothel aus spindelfOrmigeu Zelleu

ausgekleidet waren. Dicbt an der Innenfl&cbe der Wand sielit man rund-

liche Neater von epitheloiden Zellen mit grosser! Kernel), bin und wieder

auch vielkernigc Kiescnzellen. Die zablreich vorhandeuen Lymphgefasse

zeigen auf dem Querschnitt Wucberung der Wand, welcbe sich bisweilen

als Strange mit einem centralen Kanal uder als regellose Infiltrate ins

Nachbargewebe fortsetzen; auch Blutgefasse bieten solcbe Erscheinungen dar.

Drei fur das Mesenterium etwas Cbarakteristisches bietende Cystom-

formen kommen vor: 1. Serose-, 2. Blot-, 3. Cbylaugiome. Die beideu

ersten sind uberaus selten, von den letzteren giebt cs 52 Beobacbtungen.

Urn eine echte derartige Gescbwulst handelt es sicli nur dann, weun sie

sicb aus Gewebsbestandteilen entwickelt bat, die zwischen den Mesenterial-

blittern gelegen sind. Drei Gruppen von Lympbgefbssgescbwulsten sind

untersebieden worden: Lymphangioma simplex, L. cavernosuin, L. cysticum.

Anatomiscb ist alien dreieu gemeinsam ein System vielfacb mit einander

communicirender und anastomisirender Lymphgefasse, sowie grOssere und

kleinere Lympbr&ume, die einen geschlosseneo, geschwulstartigen Complex

darstelleri, der sich durcli Vermebrung seiner prira&ren Elemente ver-

grossert und in einen Grundstock aus Biudegeweben mit GefUssen, Muskel-

fasern, elastischen Fasern, Fett u. s. w. eingebettet ist. Erreichen die

Cysten eine erhebliebe Grosse, so dr&ngen sie die Meseuterialplatten weit

auseinander und zerren den Dann in die Breite, sodass ihnen dieser

schliesslicb wie ein Band anliegt. Die Mesenterialblatter kbiinen eine ver-

schieden starke Debnung erfahren, wodurch dann weiterbin die Bildung

eines Stiels bediugt wird, von dessen jeweiliger Starke die Beweglichkeit

der Gescbwulst abbangt. Die Gescbwulste sind rundlich, prall gespanut,

fluktuireu, baben oft eine gelblicbe Farbe und sind bubnerei- bis manns-

kopfgross. Eiukammerige sind baufiger als inehrkammerige; mancbmal
sind gleichzeitig mehrere Tumoren vorlianden. Der mikroskopisebe Befuud

entspriebt im allgemeinen, von kleinen Abweicbungen abgesehen, dem

vorber gescliilderten. Auf Grand des makro- und mikroskopiseben Bildes

reebnet Verf. die Gescbwulst zu den Lymphangiomen und genauer auf

Grund Inhaltes zu den Cbylangiomen. Die VergrOsserung der Hoblraume

beruht niclit auf passiven Dehnungsvorgangeu, sondern auf Wachstums-

14 *
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vorgangen in Form von Proliferationsprocessen der LymphgefUsswand,

welche Sprossen ins Bindegewebe schickt, die sicb kanalisiren oder mit

auderen Lympbgeffisseu verbindeu. Ferner siebt man klein- und rand-

zellige Infiltrate in der Nachbarschaft gewucherter LympbgefSsswiiode, die

sich kanalisiren, indem sich in dieselben Wege hineinscblangeln. Die

zelligen Infiltrate sind nach Verf.'s Ansicbt AbkOmmlinge der Intima-

wucherung der Lymphgefasse. Ein Teil der Rundzellen stammt wabr-

scbeinlicb aber auch aus den Blut- und Lympbgefassen, woher sie durch

Emigration in das Gewebe kommen.

Als Ursache fur die Entstehung der verscbiedenen Formen der Lymph-

bezw. Chylangiome haben viele Autoren eine Stauung angenommen. Ana-

tomisch hat sicb diese Theorie nicht aufrecht erhalten lassen. K. glaubt

daber, dass dass die Entstehung auf congenitale Ursachen zuruckznffihren

ist, indem n&ralich aus ihrem physiologischen Verbande gelosie Keime

anfangen zu wuchern. Geissler.

11. Ito und 8. Asahara, Beitrag zur Frage fiber die operative Bebandlung

der intrakapsul&ren Schenkelhalsfrakturen. Zeitscbr. f. Cbir. Bd. 78,

H. 1-3.

I. und A. bericbten fiber 7 F4lle von veralteten intrakapsularen

Schenkelhalsfrakturen, bei welchen in den letzten drei Jahren in der

chirurgiscben Uni versitatsklinik zu Kyoto der Schenkelkopf excidirt wurde.

Da die intrakapsulftre Schenkelbalsfraktur in der grfissten Mebrzahl der

Falle nicht knfichern heilt und sowohl die Anlegung der Knochennaht als

die Vernagelung der Fragmente wegen der ungenfigenden Ern&hrungs-

verhfiltnisse des Kopffragmentes nichts nfitzen, empfehlen die Autoren die

Excision des Kopfes als die allein berechtigte Operation, sobald die

Diagnose gesicbert ist. Joachimsthal.

M. Koch, Beschreibung einer Sirenomele. Charite-Annalen 1905. Jahrg. 29.

S. 410.

K. bescbreibt aus dem pathologischen lnstitut der Charitd einen Fall

von Symmelie oder Sympodie, die den hfichsten Grad dieser Gruppe

von Missbildungen in einer selten reinen und symmetrischen Form zur

Anscbauung bringt. Schon ausserlicb vermisst man bis auf ein linsen-

grosses Hautlfippchen in der Analgegend — jede Spur von den bei Sirenen

so haufigen Schwanz- und Fussanbfingen. Aber auch das Kuocbengerust

der Wirbelsfiule und des Beckens sowie Ober- und Unterschenkel zeigen

eine seltene Symmetrie. Beide Oberschenkel sind zu einem eiuzigen conkav

fiber der vorderen Flficbe gekrfimmten. am unteren Ende stark verbreiterten

Knochen verschmolzen. Der Femurkopf erscheint auffallig breit und Ifisst

deutlich seine Entstehung aus zwei verscbmolzenen GelenkkOpfeti erkennen.

Jederseits ist er durch ein dfinnes Lig. teres am Acetabulum fixirt. Die

beiden lateralen Condylen sind mit einander verschmolzen, znischen ihnen

und dem medialen — aber lateralwfirts gerichteteu — liegt nach binten

und auswfirts, jederseits in die Sehne des M. rectus femoris eingebettet,

Digitized by Google



No. 13. v. Kiuklskkko. Tati.oh 213

je eine knorpelige Patella. Von den Knocheu der verschmolzenen Unter-

schenkelknochen ist nur ein kegelfOrroig gestelltes mit einer knorpeligen

Spitze verselienea Knochenstiick vorhanden, welches den verschmolzenen

Tibiae entspricht. In der BauchhOhle ist die Defektbildung bei den paarigen

Organen stets symmetrise!), Joachimstbal.

1) v. Eiselsberg, Abgeschniirter Darm als Inhalt einer Hernia ischiadica.

Arch. f. klin. Chir. Bd. 76, H. 1 u. 2, S. 518.

2) W. Taylor, Gangrenous traumatic hernia. The Dublin journ. 1005,

S. 342.

1) Bei der Operation einer mannsfaustgrossen Geschwulst der linken

GlutAalgegend bei einem lVajOhrigen Knaben ergab sich diese Geschwulst

als eine Hernia ischiadica, deren Inhalt ein Stiick Darm war. Dieses batte

zwei blinde wurstfOrmige Enden und communicirte nur durch seinen kaum
fingerdicken Mesenterialstiel mit der BauchhOhle. Abtragung des Darm-

stuckes nach Ligatur, worauf der Finger mubelos in die freie BauchhOhle

gelangte. Heilung per primain. — Es handelte sich um eine angeborene

Hernie. Bezuglicb des merkwurdigen Inhaltes (abgeschniirter Darm) sind

zwei ErklArungen mOglich. Es fand mOglicherweise im intrafOtalen Leben

eine VorwOlbung einer Dunndarmschlinge und Abklemmung derselben statt.

Die Einklemmung war nicht stark genug, urn die Ciikulation im Mesen-

terium der incarcerirten Schlinge aufzuheben und es durften die beiden

Lumina derselben jedes fur sich zugewachsen sein, wAhrend zwischen zu-

fuhrendem und abfQhrendem Schenkel eine Verwachsung und spontane

Anastomosenbildung eintrat. Als zweite ErklArung ist an eine angeborene

Missbildung (autochthones oder heterochthones Teratom) oder eine para-

sitAre Doppelmissbildung (Foetus in foetu) zu denkeu.

2) Nach Beschreibung eines Falles einer durch Hufschlag gegen die

Scrotalgegend entstandenen gangrAnOsen Leistenhernie bespricht T. die Ver-

fabren, die bei den verschiedenen Arten eingeklemmter Hernie einzuschlagen

sind. Er stellt folgende GrundsAtze auf: Bei zweifelhaftem Ausseben einer

weniger als ein Drittel der Circumferenz betragenden Einklemmung soil

man die verdAchtige Stelle einstOlpen und den Darm in die BauchhOhle

reponiren. 1st rnehr als ein Drittel eingeklemmt gewesen, dann ist Re-

position gerade vor dem einsebnurenden Ring angezeigt. Zweifellose

GangrSn von einem Drittel und weniger der Circumferenz des eingeklemmten

Darmes erfordert Einstulpung und UebernAhung; von mehr als einem Drittel

erfordert typisebe Darmresektion. Ist der gangr&nOse Darm in kleiner

Ausdehnnng perforirt und die Umgebung phlegmonOs, so ist die Perforation,

zu erweitern, der einsebnurende Ring aber unberuhrt zu lassen. Bei aus-

gedehnter DarmgangrAn exstirpire man den grOssten Teil des gangrAnOsen

Darius und tamponire breit, ohne die Einschnurung anzugreifen. Sclbst-

vcrstAndlich richtet sich der einzuschlagende Weg (besonders bei beab-

siebtigter Darmresektion) nach dem Allgemeinzustand des Patienten.

Peltesohn.
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A. Birch-Hirschfeld, Klinische und anatomische Untersuchungen fiber die

Wirkung des Radiums auf die trachomatfise Biudehaut. Klin. Monatibl.

f. Aogenheilk. XLIil, II, S. 497.

In 10 Fallen von zweifellosem Trachom konnte Verf. naoh Be-

strahlung mit Radium deutlicbe Abflncbung und Scbwund der Follikel

beobacbten. Nur in einem Falle hielt dieser Effekt der Bestrahlung mehrere

Wocben an. In den fibrigen 9 Fallon kam es nach Tagen oder Wocben

zur Knlstehung nener Follikel aucb an den bestrahlten Stellen. In den

behandelten Fallen war ein Vorteil der Radiumtherapie gegenfiber anderen

sonst fiblichen Behandlungsmetboden nioht ersichtlieh. Im Gegenteil mussten

aucb die vielfach bestrahlten Conjunktiven nacli monatelanger Radium-

therapie in anderer Weise bebandelt werden. Nach den anatoraischen

Untersuchungen bietet der mit Radium bestrahlte Trachomfollikel die

gleichen Veranderungen. wie sie Heinicke am normalen Lymphfollikel

nach Radiumbestrahlutig nacbweisen konnte. Er teilt mit dem letzteren

die Eigenschaft, dass er sehr schnell, aber nur vorfibergehend auf die Be-

strahlung reagirt. Ffir weitere radiotherapeutische Versuche beim Trachom

empfiehlt sich, nur solche Falle als geheilt anzusehen, bei denen es bei

mehrmonatlicher Beobachtungsdauer auch Ifmgere Zeit nach Aussetzung

der Bestrahlung nicht mehr zur Neubildung von Follikcln kommt. Vor

Verwetidong stark wirkender Prfiparate bezw. zu langdauernden oder zu

lifmtig wiederholten Bestrahlungen in der direkten Naclibarschaft des u»-

geschfitzten Auges muss gewarnt werden. Horstmann.

Koch»Bergemanil, Beitrag zur Frage der Entstehung einer Blauffirbung

des Trnmmelfelles. Charite-Annalen. XXIX. Jahrg. S. 748.

Verf. beobachtete bei einer 62jfihrigen Frau mit arteriosklerotischen

Altersverfinderungen und Adhasivprocessen in beiden Paukenhfihlen eine.

offenbar innerhalb weniger Tage enfstandene intensive Blauffirbung des

liuken Trommelfelles, die Verf auf eiu staueudes Hindernis in dem Wirbel

der Venae anonymae glaubt zuruckffihren zu sollen. Ueber die Natur

dieses Hiudernisses hat die Untersuchnng garnichts bestiramtes ergeben,

da aber eine Neigung zu Uipomatose der Frau, die schon Ifinger an

Stauungserscheinnngen im venOsen Gefftssgebiet leidet, besteht, kfinne man

an ein Lipom im Mediastinum denken. Gestfitzt wird Verf.’s Diagnose

durch die Beobachtung, dass bei vermehrter Staining iu der linken Vena

jugularis interna durch Druck die blaue Farbe gesattigter wird, beint Nach-

lasseti der Stauung wieder eine hellere Blauffirbung auftritt.

Schwabach.
•

Itriilil, Beitrfige zur pathologischen Anatomic des Gehfirorgans. Zeitschr.

f. Ohrenbeilk. Bd. 50, H. 2, S. 111.

Fall von Gehorgangs- und Mittelohrtubei kulose bei gleichzeitiger

Striktur des hfiutigen Gehfirgangs. Die Striktur des bfiutigcn Gehorgangs

ist, nach Verf., nicht. als Produkt der Titberkulose anzusehen, vielmehr

baudelt es sich um eine wahrsclieinlich hfimatogene Infektion einer durch

eine alte Verletzung entstandenen GehOrgangsstriktur mit Tuberkelbacillen

vom Mittelohr aus. Schwabach.
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Miodowaki, Ueber die Betciligung der Nasenschleimhaut bei septischen

Zust&nden, zugleich ein Beitrag zur Patbogenese des un.stiibaren Nasen-

blutens. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 17, H. 2.

Wenn auch SchleimhautblutuDgen bei Sepsis uicht so hfiutig sind, wie

das Vorkommen von Petechien auf der Haut, so sind sie doch von grosser

Wichtigkeit, wie die vou Verf. mitgeteilten Fftlle bezeugen. Im ersten

waren, wie die histologische Untersuchung lehrte, Diplo-Staphylokokken

auf deni Blutwege in die Nasenschleimhaut gekommen und baben Nekrose

und Blutung hervorgerufen. Im zweiten Fall waren die Streptokokken von

der Oberfl&che her in die Schleimhaut eingedrungen und batten eine aus-

gedehnte Nekrose und Entzundung herbeigefubrt. Beide Mai war eine

nekrotisirende Angina der Ausgangspunkt gewesen. W. Lublinski.

Ouotli, Die Sehstdrung und Erblindung nasalen Ursprunges bedingt durcli

Erkrankungen der hinteren NebenhOhlen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.

Bd. 17, H. 2.

Verf. ist der Meinung, dass die Lehre der nasalen Sehstdrungen,

speciell der kanalikul&ren Erkrankung des Sebnerven nasalen Ursprungs,

noch luckenhaft sei. Auf Grund seiner Untersucbungen schliesst er, dass

der causale Zusammenhang ebenso dnrch die Erkrankung der binterstcn

Siebbeinzelle erkl&rt werden kann. Gleichzeitig erklart er uns das nahe

Verbaltnis der hintersten Siebbeinzelle zum N. opticus, die h&ufigen

negativen Befuude hinsicbtlicb der Sehstfirungen bei Empyemen, Caries

und Nekrose der Keilbeinhohle. Da, wo ein engeres Verbaltnis zwiscben

Keilbeinhdhle and Opticus besteht, kann der gefundenen verschiedeneu

Dicke der KeilbeinhOblenwand in der HObe des Foramen opticum eine

hemmende Rolle hinsicbtlicb der Fortleitung des Processes zufallen. Wo
dagegen die hinterste Siebbeinzelle die Wand des Can. opticus bildet, kann

die inaroer papierdunne Scbeidewand die Fortpflanzung des Processes be-

gunstigen. Die Dehiscenzen im Can. opticus und an der vordercn seitlicben

Wand der Keilbeinhohle kOnnen die Perineuritis optica und die meningealen

Complikationen verursachen. W. Lublinski.

H. Sachs, Welche Rolle spielt das Lecithin in der Sublimath&molyse?

Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 2.

Dbtre und Sellei sind durcb Untersuchungen fiber die hlimolytische

Wirkung des Sublimats entgegen der allgemeinen Auffassuug, dass der

Angriffspunkt der vergiftenden Wirkung des Sublimats im Eiweiss der

lebenden Zelle gelegen ist, zu der abweichenden Ansicht gelangt, dass der

Tod der Zelle durch die Vereinigung des Sublimats mit den Lipoiden,

speciell dem Lecithin erfolgt. Ebenso soli die antih&molytische Wirkung

des Blutserums durcb Lecithin bedingt sein, und in Verallgemeinerung

dieser Annahme lassen sie s&mmtliche antitoxische Wirkungen des Normal-

scrums an die fettartigen Lipoidstoflfu desselben gebunden sein. S. bat

nun durcb Alkoholfallung das Serum in eine Iecithinfreie Fraktion und in

Lecithin geteilt und nacbgewiesen, dass allein dem lecithinfreien Teile,
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dem Eiweiss. die Eigenschaft zukommt, die Sublimathamolyse hintanzu-

halted. Ja es konnte nicht nnr bewiesen' werden, dass dem Lecithin keine

hemmende Wirkung zukommt, vielmehr wurde durch Lecitliinzu.satz zn

einer schwachen SublimatlOsung, die an sich Hamolyse nicht bewirkte,

Hamolyse liervorgerufen, sodass durch das Lecithin die Hfimolyse begunstigt

wurde. Vermutlich haudelt es sich hierbei nicht uni Auftreten einer be-

sonders giftigen Sublimatlecithinverbindung. sondcrn urn einen die blut-

zerstflrende Wirkung des Stiblimats irgendwie crleichternden Einfluss des

Lecithins. M it der Abweisung der entgiftenden Wirkung des Lecithins bei

der Sublimathamolyse ist aurh die verallgemeiuernde Annahme, dass sammt-

liche antitoxische Wirkungen des Normalserums an Lipoidstoffe gebunden

sind, hinfallig geworden. H. Bischoff.

H, Conradi und 0. Kurpjuweit, L’eber spontane Wachstumshemmung der

Bakterien infolge Selbstvergiftung. Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 37.

Verff. teilen Versuche mit, die daffir sprechen, dass Bakterien von der

ersten Stunde ihres Wachstums stark entwickelungshemmende Stoffe bilden,

deren Bi Idung mit der Intensitat der Bakterienverraehrung gleichen Schritt

halt. Diese antiseptischen Bakterienprodukte wirkeu entwickelungshemmend

auf die homologe aber auch auf andere Bakterienarten, sie gehen nach

kurzdauernder Erhitzung auf 60° C. zu Grunde, sind nicht alkohollOslich.

nicht filtrirbar durch Tonkerzen. wohl aber sullen sie diffusibel sein, sodass,

wenn Bakterien in einem slerilisirten Schilfsackchen gezfichtet warden,

wahrend dieses in NRhrbouillon hing, in die steril bleibende Nfihrbouillon

die Hemtnungsstoffe teilweise fibergingen. Es wflrde sich somit urn v5llig

neue Stoffe handeln, die mit den durch Autolvse der Bakterien entstehen-

den niclits gemein haben. Verff. sind der Meinung, dass es sich um
enzymartige KOrper handelt, die wahisclieinlich mit den intracellulAren

Ferraenten ill nahe Beziehiing zu bringen sind, die die Selbstzersetzung der

Bakterien bedingen. Da Verff. angeben, dass ihre Versuche — sie teilen

lediglich eine Versuchsrcibe mit — wiederholt angestellt sind und stets

zu dem namlichen Kesultate gefiihrt haben, so ist nicht mOglich, dass eine

Tauschung vorliegt; jedenfalls ist die gauze Sadie doch noch hOchst dunkel

und um so mehr darf man auf die in Aussicht gestellten weiteren Mit-

teilungen gespannt sein. H. Bischoff.

K. Hochheim, Klinisches und Experimentelles fiber g-Strophantin Thoms.

Centralbl. f. inn. Med. KJ06, No. 3.

Die bisher gebrauchlichen Strophantuspraparate sind in der Wirkung

nicht immer gleichmassig, daher unziiverlfissig; eine neuerdings empfohlene

Art, Strophantus grains, die in Westafrika, besondcrs auch in Kamerun
wachst, scheint dagegen besonders wirksam zu sein. Die Samen dieser

Strophantusart unterscheiden sich morphologisch leicht von anderen bisher

gebrauchlichen Arten, und auch chemisch dadurch, dass ihre Schnittflfiche

sich nach Zusatz von Schwefelsanre zuerst rosa und sp&ter rot bis violett

farben, wahrend bei anderen Arten diese Reaktion grfiu ausfallt. A us
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diesen Srumen wurde eiu Glykosid dargestellt, das g-Strophantin Thoms,

ein weisses. krystallinisches, haltbares, in Wasser ziemiich leicht lSsliches

Pulver. Ks liegen bereits verschiedene experimentellc und klinische Unter-

suchungen fiber dieses Strophantin vor, die H. durch seine Erfahrungen

am Material des Sudenburger Krankenhauses vervollstfindigt. Das Mittel

wurde gewohnlich in folgender Form verabreiclit: g-Strophantin Thoms
0,03— 0,06, Syr. aurant cort. 20,0, Aqu. destill, ad 200 ;

3—6 tiiglich

1 Esslfiffel. Leber Einzeldosen von 5 mg und Tagesdosen von 3 eg hinaus-

zugeben, empfiehlt sich nicht, da sonst leicht Vergiftungserscheinungen,

besonders von Seiten des Magendarmkanals, auftreten; in den angegebenen

Dosen treten unangenehme Nebenersrheinungen nur seiten auf. Die Wjrkung
ist eine recht gute: Die Herzt&tigkeit wird verlangsamt, die Unregelmfissig-

keit verroindert, die Diurese steigt; die Wirkung auf den Rlutdruck ist

nicht ganz gleichmfissig. Im Allgemeinen ist die Wirkung der der Digitalis-

praparate nicht gleichwertig. Versuche, behufs schnellerer WMrkung das

Mittel subkutan oder intraveufis zu geben, scheiterten an der sehr grosser)

Giftigkeit bei diesen Darreicbungsformen. Eine cumulative Wirkung scheint

das Mittel nicht zu haben. K. Kronthal.

K. Fleischer, Ueber autochthone ThorakalgerSusche Fortschr. d. Med.

1905. No. 33.

Bei einer 33jahrigen, mit einer tuberkulOsen Infektion der rechten

I.ungenspitze behafteten Frau wurde ausschliesslich an einer ca markstfick-

grossen, 4 cm uach links vom dritten Brustwirbeldorn belegenen Stelle

ein unterbrochenes. mit der Herzsystole sebarf einsetzendes und diese fiber-

dauerndes Gerausch von sausendem Charakter constatirt; es wurde bei der

Inspiration bedeutend tauter, bei forcirter Exspiration jedoch nur sehr

schwach hOrbar. Die ROntgendurchleuchtung liess Aneurysmen sowie

Mediastinaltumoren aussch Hessen, ergab jedoch eine Verdunkelung und ge-

ringere Verschieblichkeit der linken Lungenspitze. Per exclusionem musste

ein am Orte der Auskultation autochthon entstehendes Geffissgerausch

diagnosticirt werden. Verf. bespriebt nun die verschiedenen, in der Litte-

ratur vorliegenden Ffille von „Thorakalgerfiuschen“. Gegenfiber spSrlichen

Fallen von „extrathorakalen“ Gef&ssger&uschen liegen wesentlich zahl-

reichere „intrathoraka!e“ vor. Wir heben unter diesen, und zwar den

arteriellen, hervor die systolischen Subclaviculargerfiusche, die wahrschein-

licli durch Verwachsungen der Pleura mit der Wand der Art. subclavia

bei Pbthisikern entstehen. — Die extrapulmonalen venfisen Geffissgerfiusche

sind entweder auf constitutioneller L rsache (hochgradiger Anfimie) beruhende

Fille vou Nonnensausen in den grossen Thoraxvenen, teils sind sie auf

lokale Lrsachen (so z. B. Compression der Vena azygos durch Ver-

wachsungen mit der rechten Lungenspitze) zu beziehen. — Intrapulmonale

GeffissgerSusche sind namentlich bei Phthisikern constatirt worden; sie

beruhen wahrscheinlich auf der tcilweisen Verfidung der Lungenblutbalin

mit consekutiver Drucksteigerung in den durchgfingigen Geffissen und Er-

weiterung oer letzteren. Zum Teil kfinnen die Gerftusche auch in Cavernen
entstehen; auch eine Lungenembolie kann die Veranlassung sein. — Behufs
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der spcciellen Diagnose betont Verf. die Abh&ngigkeit der ThorakalgerAusche

von den Phasen der Herzaktion uud Respiration. Die Herzaktion wirkt

auf alle arteriellen Gerausche systolisch, auf alle vendsen diastoliscb ver-

stilrkend ein. Wahrend durch die Atmung die extratborakalen Gerausche

garnicht beeinflusst werden, wirkt die Exspiration verstfirkend auf extra-

pulmonale Arterieu- und iutrapulmonale Yenengerfiusche, und umgekehrt

verstarken sich bei der Inspiration die venosen Extrapulmonal- und die

arteriellen Intrapolmonalgerausche. Auf Grund alter dieser Kriterien be-

traclitet Verf. das in seinem Falle zu beobachtende Gerausch als ein intra-

pulmonales arterielles Gefassgerausch. L. Perl.

H. Merkel, Ueber den seltenen Fall einer diffusen akuten Magenpklegmone

als Complikation eines Ulcus ventriculi chronicum. Centralbl. f. inn.

Med. 190F>, No. 10.

Die Magenphlegmone ist eine relativ selteue Krankheitsforni des

Magcns, die mit Sicherbeit meist nur bei der Sektion festgestellt wird, da

sie selten typische klinische Erscbeinungen macht. In der Litteratur finden

sich im ganzen gegen 70 cinschlagige Falle beschrieben. die meist idio-

pathiscbe Frkrankungen darstellen und nur dreimal mit anderen patho-

logischen Processen des Magens combinirt waren. Und zwar bandelte es

sich einmal urn eine Complikation mit Carcinom, die anderen Male urn

eine solclie mit Ulcus ventriculi chronicum. — Einen ahnlichen Fall hat

M. beobachtet. in dem es sich uni eine phlegmonOse Erkrankung der

Magenwand als Complikation eines chroniscben Ulcus ventriculi handelte,

und zwar iu seltener Ausdehnuug. Durch Uebergang der Pblegmone auf

die Serosa kam es bier zu einer diffusen, eitrig-fibrinfisen Peritonitis, die

den Tod des Patienten herbeifuhrte. Carl Rosenthal.

J. v. Bdkay. Ueber die Dukes’sche „Vierte Krankheit.'1 (Fourth disease).

Deutsche raed. Wochenschr. 1904, No. 43.

Als „Vierte Krankheit 11 hat zuerst Dukes 1900 und nach ihm Weaver
eine Krankheit beschrieben, welche sich zum Scharlach so verhalt, wie

die Rfiteln zu den Masern, d. h. sie gleicht einem sogenannten abortivcn

Scharlach. Doch schfitzt das Ueberstehen der „Vierten Krankheit11 so

wenig gegen Scharlachinfektiou wie Scharlch gegen die „Vierte Krankheit 11
.

Das Gleiche gilt fur KOteln. Die Incubationsdauer betrfigl 9— 21 Tage.

Prodromale Symptome — abgesehen von schwachem Halsweh — fehleu.

bei schwererer Erkrankung bilden einige Stunden hindurcb andauerndes

Uebelbefinden, Kopfwch, Rfickenschmerz die prodromalen Erscbeinungen.

Die Eruption ist meist das erste Symptom der Erkrankung und der Aus-

schlag bedeckt innerhalb einiger Stunden den ganzen Kfirper. Der Aus-

schlag ist klein und ziemlich dicht punktirt, kaum uber das Niveau der

Haut hervorragend, blass rosenrot. Das Exanthem ist auch auf dem Ge-

siclit sichtbar, obzwar weniger deutlich und nach Dukes ist die Umgebung

der Lippen und des Nasenruckens frei von Ausschlag; nach Weaver soli

der Ausschlag im Gegensatz zu Scharlach an den den Mund umgebendeo
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Teilen beginnen. Rachengebilde leicbt gescbwollen. Keine Himbeerzunge.

Drusen des Halses und Nackens derb geschwollen. erbsengross, die Ati-

srh well ung jedoch weniger ausgeprhgt als bei Rote In. In einzelnen Fallen

sind auch die Driisen der AchselbOhle sowie der Leistengegend gescbwollen.

Temperatur weniger gesteigert (98,4— 104° P.); Pulsfreijuenz der Tempe-

ratur entsprecbend weuig vermehrt. — Der Ausscblag blasst rasch ab und

der Deflorition folgt eine milde. docb deutl idle abschilfernde Schuppung,

welche meistens in 1—2 Wochen vollkommen beendet ist; stArkere Ab-

schuppung ist Ausnahme. Nephritis als Nachkrankbeit komrat nicht vor,

hbchstens wird rascli verschwindende schwache Albuminurie beobachtet. —
Allgemeinbefinden ist wAhrend der Krankheit meist wenig gestbrt. Nach
2— 3 Wochen liOrt die Infektionsgefabr ganz auf. Der Kranke kann am
5 —6. Tage das Bett verlassen, nach 2—3 Wochen kann die Isolirung

obne Bedenken eingestcllt werden. Husten und Scbnupfen sind nicht vor-

handen. 1885 hat bereits Nil FlLATOW das Krankheitsbild als Rubeola

scarlatinosa beschrieben und als selbststAndige Krankheitsform in seinem

Lehrbuch bebandelt.. Auch Verf. halt es fur wahrscheinlicb, dass die

„Vierte Krankheit 11 von Scharlach, R/iteln. Megalerythema und anderen

Ausschlagskraukheiten vollkommen zu scheiden ist. Stadthagen.

Rothberger, (Jeber die entgiftende Funktion der Leber. Wiener klin.

Wochenscbr. 1905, No. 31.

Allgemein wirken Organ entgiftend 1. indem sie Gifte chemisch ver-

andern, sie zerlegen oder in eine ungiftige Modifikation umwandeln, 2. mehr
indirekt, da sie Gifte in ihr Kxtrakt iiberfuhren, oder das Gift voruber-

gehend an die Organzellen fixiren und nur in kleinen Mengen an das Blut

abgeben, oder das gifthAltige Blut mit dem eigenen normalen Blut ver-

diiunen. A 1 le diese Gigenschaften knmmen auch der Leber zu, hinzu tritt

aber die vorteilhafte anatomische Lage der Leber, da sie zwisehen dem
Darmkanal nnd dem allgemeinen Blutkreislauf eingeschaltet ist.

FremdkSrper kbnnen in der Leber zuruckgehalten werden; z. B. Indigo-

kornchen werden sehr energisch von den Pfortadercapillaren fixirt, ohne

dass dadurch das Lumen verengt wird. Diese Fixation ist eine so feste,

dass durch nachtrAgliches Auswaschen der Leber mit KochsalzlOsung die

Farbstoffkornchen nicht entfernt werden. Die Frage der Einwirkung der

Leber auf Culturen und Toxine von Mikroorganismen ist nocli nicht spruch-

reichj Dagegen beteiiigt die Leber sich sicher an der Entfernung patho-

logischer Ammoniakmengen aus dem Blut, ohne dass aber der Ausfall

dieser Funktion zu einer Vergiftung des Organismus fuhrte. Giftige Fro-

dnktc der Darmf&ulnis (Indol, Skatol) werden in der Leber in ungiftige

Modifikationen umgewandelt. Ebenso verlieren Seifen beim Durchtritt

durch die Leber an Giftigkeit. Schwermetalle (Mangau, Blei, Kupfer)

werden retinirt nnd an die Nukleine der Leberzellen gebunden, bautig sind

sie auch in Gallensteinen naclizuweisen. Von Pflanzenalkaloiden werden

Nikotin und Gocain in der Leber sicher zurQckgehalten, ob auch Curare,

ist noch unsicher. Dagegen wird Slrycbuin chemisch an die Nukleine ge-

bunden. da sie bei Ausf&llung aus alkalischen Lbsungen das Alkaloid mit

sich reisseu.
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Eine etwas starkere entgiftende Wirkung im Vergleich zu anderen

Organen kann der Leber nur hinsichtlich ibrer anatomischen Lage zuge-

sprocben werden. Hiermit stimmt uberein, dass Hunde nach Ausschaltung

der Leber aus dem Portalkreislauf vollstandig normal bleiben, sogar bei

ausschliesslicher Fleiscbnatirung. Wenn die im Darmkanal gebildeten

Faulnisprodukte den Organismus nicht vergiften, so bat er das nicbt so

sebr der Leber zu verdanken, soodern baupts&chlicb der Darmwand, welche

die Gifte nicht passiren lasst. Alkan.

1) I). L. Edsall, Two cases of violent but transitory myokymia and

myotonia apparently due to excessive hot weather. Americ. journ. of the

med. sciences 1904, Dec.

2) J. Frohmann, Ueber einen Fall von Myelitis transversa mit Muskel-

wogen und eigentumlichen Veranderungen der elektrischen Reaktion.

Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, 86. Bd. (1.— 3.).

1) In den beiden Fallen, die E. beschreibt, bandelt es sich um heftige

toniscbe Kr&mpfe der Extremitaten und Rumpfmuskeln, die anfallsweise

ein fast andauerndes Wogen der Muskeln unterbrachen. In beiden Fallen

entstanden diese Attaquen akut unter dem Einfiuss starker Hitze. Diese

Combination von fibrillaren) Muskelzucken mit tonischen Spasmen ist selten

vorhanden. Sie bilden ein Gegenstuck zu den augeborenen myotoniscben

Zustanden, die durch die KAlte ausgelOst werden. Der eine der beiden

oben erwahnten Kranken litt auch an tonischen Spasmen beim Baden. Es

fehlten Zeichen der Tetanie, wahrend die mechanische Erregbarkeit der

Muskeln gesteigert war (Dellenbildung beim Beklopfen); auch fdr den

faradischen Strom bestand erhbhte Erregbarkeit der Muskeln (nicht der

Nerven; galvaniscb wurde nicht gepruft. Die Fade sind weder der Myotooie

(Thomsen’schen Krankheit) noch dem Paramyoclonus multiplex (Friedreich)

zuzuzahlen.

2) Der Verf. beschreibt einen Fall von Myelitis transversa, der durch

Muskelwogen und die eigenartige elektrische Reaktion ausgezeicbnet war.

Es bestanden neben der spastischen Paraparese Sensibilitaisstornngen, Reflex-

steigerung und BlasenstCrung. Das Muskelwogen betraf lediglich die

gelahmten Muskeln. In eben denselben fand sich eine Neigung zur

Nachdauer der Contraktion fur beide Stromarten bei direkter und indirekter

Reizung und in der Erschbpfbarkeit dieser Reaktion durch rasch wiederbolte

Reize. Myotonische Symptome fehlten sonst, besonders die Steigerung der

mechanischen Erregbarkeit mit Nachdauer der Contraktion der Muskeln;

auch waren die Zuckungen blitzartig. Aebnliche Veranderungen der elektri-

schen Erregbarkeit sind in 6 anderen Fallen von Myokymie beschrieben,

wo bei dem Ausgang in Heilung die elektrische Erregbarkeit wieder normal

wurde. Die Diagnose Myelitis mit Myokymie scheint demnach dem Verf.

gerechtfertigt. Die ErscbOpfungsreaktion ist zwar bei Myokymie bisber

nicht beobachtet worden. doch bei verschiedenen anderen Affektionen ausser

bei Myasthenie, von Marina. Flore, Reran u. A. Die Myokymie ist ein

Symptom das bei verschiedenen Affektionen auftreten kann, so auch bei

organischen Krankheiten, wie Myelitis. Vielleicht waren die Ganglienzellen
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der VorderhOrner im Lendeumark gleichzeitig leicht gereizt und entzundet,

wodurch dies Symptom geweckt wurde. S. Kalischer.

E. A. Shumway, The association of the optic neuritis and facial paralysis.

Journ. of the americ. med. assoc. Bd. 44.

W. K. (lowers, The influence of facial hemiatrophy on the facial and

other nerves. Review of neurol. and psych. 1906, Jan.

In S.’s Fall handelt es sich urn ein 19jSkhriges Madchen, das nach

einer unter Scbmerzen eingetretenen. auf ErkSltung zuruckzufuhrenden

Gesichtslahmung zugleich eine doppelseitige Opticusneuritis mit nachfolgen-

der Atrophie darbot.

Es bestand bei ihr eine Abflachung des Gesichts auf der leidenden

Seite und zugleich Enophthalraos. Verf. teilt zugleich einen Fall von

SPILLKR mit, wo bei einer 52jabrigen Frau nach einer unter Schmerzeu

aufgetretenen rechtsseitigen Facialislahmung eine Abflachung dieser Seite

und deutlicher Enophthalmos zuruckgeblieben war. Schmerzen, Abflachung

der betroffeuen Gesichtsh&lfte und Enophthalmos bezieht Verf. auf eine

neben der L&sion des Facialis bestebende Neuritis des Trigeminus und

nicht auf eine Mitbeteiligung sensibler Fasern im Facialis.

Diese Beobachtungen S ’s erscheinen deni Ref. im Hinblick auf die

Mitteilungen von Gowers von Interesse. (Vergl. das folgende Referat.)

G. macht darauf aufmerksam, dass bei halbseitiger Gesichtsatrophie

das Scbl&fenbeio die an den Gesichtskuocben eventuell zu beobachtende

Verkleinerung teilen kann (kleinerer Proc. mast, und enger Susserer<Geh6r-

gang). Auch der Canalis Fallop. kann kleiner als normal werden. So kann

der N. facialis bei der Gesichtsatrophie in Mitleidenscbaft gezogen werden.

Es kOnnte ein geringerer Blutzufluss oder bei entzundeter Nervenscheide

ein grOsserer Druck auf den Nerven ausgeubt werden. Im ersten Falle

von G. bestand eine alte Gesichtslahmung links zugleich mit einer Atrophie

der Knocben: der aussere GehOrgang liess hier im Gegensatz zur anderen

Seite kaum das kleinste Ohrspeculum eiudringen.

In einem zweiten Falle bestand neben krampfhaften Zustanden in der

rechten Gesichtshalfte eine Parese der unteren Gesichtsmuskulatur an der-

selben Seite. Auch hier war der Proc. mast, und der aussere GebOrgang

besonders klein resp. eng.

In einem dritten Fall bestand eine Parese aller linksseitigen Ge-

sichtsmuskeln und offenbare linksseitige Gesichtsatrophie. Das HOrver-

mOgen nahm auf dein linken Ohre allmahlich immer mehr ab; weiter

bestand Parese des linken Gaumens und Stimmbandes und Kleinbeit der

enisprechenden Gesichtskuocben, auch des Proc. mast, und des ausseren

Gehdrgangs. Ein Jahr spater war die Gaumensegel- und Stimmbandlahmung

vollkommen geworden; dazu kam linksseitige Tanbheit, Schlingbeschwerden,

hohe Puisfrequenz (116— 120) und hochgradige Dyspnoe und rnassige

Atrophie des Sternomast. und Trapezius links. Wenige Monate spater ging

der Kranke an Lungenentzundung zu Grunde. — Hier war nach Verf.

neben dem Fallopi’schen Kanal auch eine Verengerung des Foramen lacerum

vorbanden. Nach G. ist mehr als nur ein krankhafter Zustaud in der

Bexeichnuug halbseitige Gesichtsatrophie mit einbegriffen. Bernhardt.
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1) M. OppcnhciiU und 0. Sachs, Ueber Spirochaetenbefunde in syphili-

tisclien und anderen Krankheitsprodukten. (Aus der Universitatsklinik

f. Geschlechts- u. Hautkrankh. in Wien.) Wiener k I in. Woehenschr. 1905,

No 45.

2) H. Lipschiitx, Untersuchungen uber Spirochaete pallida Schaudinn.

(Aus dem Wiedener Krankenbau.se in Wien.) Deutsche med. Wocben-

sclirift 1905, No 46.

3) kowalewski, Ueber Primilraffekt am Lid mit Demonstration von Spiro-

cbaeten. Deutsche med. Woehenschr. 1905, No. 52.

4) Levaditi, Sur la coloration du Spirochaete pallida Schaudinn daus les

coupes. Coiupt. rend, de la soc. de biol. 1905, No. 33.

5) A. Buschke und YV. Fischer, Ueber die Lageruug der Spirochaete

pallida im Gewebe. (Aus dem St&dt. Krankenbause am Urban in Berlin.)

Berl. k I in. Woehenschr. 1906, No. 1.

(Schluss.)

4) Nachdem es schon friiher Bertarelu und VOLPINO gelungen war,

die Spirochaete pallida durcli Silberimpriigniruug aucli im Gewebe zur

Anschauuug zu bringen, verwandte L. zu dem gleichen Zwecke ein auf

demselben Princip beruhendes Vcrfahren, das dem von Ramon Y CajaL.

zur Darstellung der Nervenfasern angegebenen nachgebildet ist. Die in

recht kleine Stucke geschnittenen Organteile werden in lOproc. Formol

und Alkohol gehiirtet, nacli Auswaschen in Wasser fur 3 Tage in eine

l,5proc. Hdllensteinlosung bei 38°, hierauf fi'ir 24 Stuuden in eine LOsung

von 4 g. Pyrognlluss&ure und 5 ccni Formol in 100 g Aqu. dest. bei Zimraer-

temperatur gebracht. Auswaschen, Entwasserung, Xylol, Paraffin, Schneiden.

Die Schnitte fiirbt L. 3— 4 Minuten in unverdiinuter GiemsalOsung. Die

Spirochaeten erscheinen danu schwarz, die Zellen blau und das Binde*

gewebe griinlich gelb. — Nach dieser Methode haben L. und andere im

Institut Pasteur Primaraffekte von Menschen und Affen, Koseolen, papulose

Efflorescenzen, Pempbigusblasen, sowie die inneren Organe von hereditir-

syphilitischen Kindern uutersucht und berichleo dariiber in den folgenden

Nummern der Comptes rendus in eiuer Keihe von Mitteiluugen, auf die

bier einzeln nicht eingegangen werden kann. Im Allgemeinen liess die

Verteiluug der Spirochaeten auf euge Bezielmngen zwischen ihuen und den

Organveranderungen schliessen. Iu der Haul fanden sie sicti namentlich

zwischen den Zellen der tieferen Kpidermisschichten, ferner urn die Capii-

laren in den Papillen und um die subpapillaren Gefisse, aber auch zwischen

den Bindegewebsfibrilleti der Cutis. Haufig werden sie in der Wand and

im Lumen der Gef&sse und iu den Lymphspalten angetroffen. Meist lagen

sie herdweise, bisweilen auf ein kleiues Gebiet beschrankt, sodass es er-

kUtrlich ist, wenn sie oft in Ausstrichen wie Schnitten vergeblich gesucht

werden. — Bei der heredit&ren Syphilis fanden sich die Spirochaeten

namentlich reichlicb sowohl zwischen als in deu Zellen der Leber und der

Nebennieren, ebenso in den Lungeuendothelien und den Epithelieu der

Bronchien, sowie auch in deuen der Schweissdrusen. Vielfach war ihre

perivaskulirc Anordnuug eine sehr ausgesprochene.

5) B. und F. kounten nach Leyaditi’s Methode — am besten ohne

jede NachfSrbung der Schnitte — in eiueui breiten Condylom, in der Leber
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and Milz zweier, in der Niere and in Hautpapeln eines heredit&r-syphili-

tischen Kindes die Spirochaeten, zum Teil in grosser Menge. nachweisen.

Auch sie fanden sie nameutlich in der Wand im Lumen der Gef&ssc, auf

(vielleicht auch in) Epithelzellen, in specifischen Infiltrationsherden zwischen

den Zellen. Hauptsachlich lagen sie ja iu deni erkrankten Gewebe, bis-

weilen aber auch zwischen den Epithelien der Organe, wo bistologiscbe

Veranderungen kaum wahrzunehmen waren. Man musste also, ihre &tio-

logische Bedeutung vorausgesetzt, annehmen, dass ihre Ausbreitung noch

kurz vor dem Tode stattgefunden hat. Die Untersuchung einer nicht

erodirten Hautpapel zeigte in deu Papillen, besonders in den Gapillaren

und um sie herum, grossere Massen von Spirochaeten, die senkrecht nach

oben durcb das Epithet bis unter die Horuschicbt verfolgt werden konnteu.

In den tieferen Cutisschichten waren die Gebilde nur vereinzelt zu sehen,

etwas zahlreicher wieder urn die Talgdrflsen, die Haarbalge und Schweiss-

drusen, in die sie auch eindriugen, sowie besonders schOn um einzelne GefUsse.

— In der tertiSr syphilitisch erkrankten Leber eines Erwachsenen wurden

keine Spirochaeten gefundeu. H. Muller.

lliister, BeitrSge zur Lehre von den Harnblasengeschwulsten im Kindes-

alter. Jabrb. f. Kinderheilk. 195, Bd. 42, S. 133.

Verf. teilt drei neue klinisch und pathologisch-anatomiscb bearbeitete

Fade von Blasentumoren im Kindesalter mit und giebt im Anschluss daran

und auf Grund der Litteratur eine zusammenfassende Darstellung der

pathologischen und klinischen Kenntnisse dieser seltenen Erkrankungen.

Enter den 14 von ihm gesammelten Fallen waren anatomisch G Sarkome
verschiedener Art. 1 odematoses Fibrom, 1 Fibroadenom, 1 Myxom, 1 Pa-

p i I loin 2 Khabdomyome, 1 odematoses Fibro-Myoma encbondromatosum. In

dem letzten, vom Verf. neu mitgeteilten Falle fand sich inmitten der Blasen-

geschwulst Knorpelgewebe. Indein ich wegen der interessanten auatomi-

schen Einzelheiten auf die Originalarbeit verweisen muss, sei hier nur die

fur das klinische, aus der Anwesenheit dieser Tumoren resultirende, Bi Id

wichtige Tatsache hervorgehoben, dass dieselben sehr oft am Blasengrunde

in der Nihe des Blasenhalses sitzen und sowohl den Harnabfluss aus den

L'retermundungen hemmen, als auch deu Weg von der Blase in die Harn-

rOhre verstopfen konnen. Eine Veretopfuug der Harnrbhrenniundung kann

namentlich bei gestielten Tumoren erfolgen; die Behinderung des Abflusses

aus den Harnleitern erklart sich scbon dtirch das blosse Wachstum der

Geschwulst. die einmai direkt die Uretermundungen verlegen kann, sodan n

aber auch durch die Rauiubeschrankung der Blasenhdhle in gleicher Hich-

tung wirkt. Die ersten klinischen Symptome, die meist piOtzlich zuvor

anscheinbar gesunde Kinder befallen, gehen namentlich von den Beziehungen

des Tumors zur HarnrOhre aus, zum Teil sind sie auch auf die begleitende

Cystitis zuruckzufuhren. Sie ahneln oft den sogenannten Steinsymptomen:

haufiger schmerzhafter Harndrang, ausstrahlende Scbmerzen bis in die

Aussere Harnruhrenmfimlung. bisweilen Abgang von Blut aus der Harn-

rOhre, bisweilen HarntrAufeln (Incontinenz durch Schadigung der Schliess-

muskulatur), partielle oder aucb vOllige Retentio urinae, daneben die fiir

Cystitis cbarakteristischen Harnveranderungeu spielen dabei die Hauptrolle.
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Beirn Katheterisunus entleert sich mancbmal aus einer stark vergrbsserten

und scheinbar prall gefiillten Blase wenig Urin, was ubrigens aicht nur

durch die VerSknderung des freien Ranmes in der Blase, sondern aucb durch

Verlegung des Katbeterauges gescbebeu kanu. Aus der Urethra werden

bisweilen diagnostisch wichtige Gescbwulstteile entleert. Hamaturie ist

nicht so h&ulig bei den kindlichen Blaseugeschwulsten wie bei den gleicben

Tumoren Erwachsener. Von den Bauchdecken, vom Rektum Oder von der

Vagina aus kann die Geschwulst mancbmal, wenn aucb nur unsicher,

gefiihlt werden, die Cystoskopie ist naturgein&ss sehr scbwierig; die Unter-

suchuug mit der Steinsonde kann, wenn der Tumor durch Harnsalze in-

krustirt ist, eine falsche Vorstellung erzeugen. — Im spSteren Krankheits-

verlauf tritt zu diesen Erscheinungen das Bild der aufsteigenden Pyelo-

nephritis, und damit ist der Exitus letalis dieser Kinder, der meist durch

UrSraie oder Sepsis herbeigefiihrt wird, besiegelt. Aber aucb bei cbirur-

gischer Behandlung ist die Prognose sebr traurig.

Von 6 mit Sectio alta operirten Fallen beilte nur einer, von 2 mit

Sectio perinealis behandelten ebenfalls nur einer. Allerdings hangen diese

schlechten Resultate davon ab, dass es sich bei den Operationen meist um
sebr grosse Tumoren und um vorgeschrittene complicirte Krankheitszustande

bandelte. Und so ist nicht die chirurgische Technik, sondern die Schwierig-

keit einer fruhzeitigen Diagnose darau schuld. B Marcuse.

E. v. Braun-Fernwnld, Ein seltener Fall von Uterustuberkulose. Wiener

klin. Wochenscbr. 190(5, No. 1.

Verf. teilt einen interessanten Fall von fruhzeitig diagnosticirter, nach

den kliniscben Symptomen streng lokalisirterUterustuberkulo.se mit. —
Die Patientin war beredit&r nicht belastet, nicht an&misch, zeigte normalen

Lungenbefund. Die subjektiven Bcscbwerden, Scbmerzen und Ziehen im

Kreuz, Mattigkeit sowie Menstruatinnsstomngen, der bis anf Endometritis

negative Genitalbefund liessen keinen sicheren Schluss zu. Die gegen die

Endometritis vorgenommene A u sschabu ng mit nachfolgender mikroskopi-

scher Untersuchung fuhrte zur Erkennung der Uterustuberkulose. Soweit

nach der kliniscben Untersuchung ein Urteil mbglich war, muss man an-

nehmen, dass es sich um eine primire und solit&re Uterustuberkulose

bandelte. Therapeutisch beschrankte sich Verf. auf das Curettement. Wenn
auch bei der Kiirze der Beobachtungszeit die Patientin noch nicht tuit

Sicherheit als geheilt bezeichnet werden kann, so ist doch einigermaassen

wahrscheinlich, dass durch die Excochleation alles krankhafte Material

entfernt und der lokalisirte Process zur Heilung gebracht wurde. Dera-

entsprechend rat Verf. in Fallen von klinisch streng lokalisirter Genital-

tuberkulose, namentlich von isolirter Tuberkulose des Eudometrinms. wie

sie bei Ofter vorgenommener Excochleation mit nachfolgender histologischer

Untersuchung vielieicbt viel hiiutiger beobachtet wird als bisher, zunaclist

ein exspektatives Verhalten einzuschlagcn. Die conservative Therapie ist

hier zweifellos die zweckm&ssigste und schonendste. Br. Wolff.

Einaendungen warden an die Adreaae dee Herru G«b. Med.-Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin
Pranzdaiache Straase 21) oder an die Verlagtthaodluug (Berlin HYf., Unter den Linden 68) eibetea.

Verlax too Auguat Hirschwald in Berlin. — Drurk too L. dchumacher in Berlin N. 24.

Digitized by Google



WSrhcntlfth *rvhelnen

1-2 B^gen; am Sohlnue

ik* Jahigangs TItel, N#-

oicB- und S.-vch-Register.

Gentralblatt
fur die

Priii del Jahrgarisrea

2R Mark ; /u herlolieii

dufrli alle Huciihtftid

lungon u. PostatistaUen

Outer Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator und Prof. Dr. E. Salkowski,

rodigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1906. »• April. No. 14.

Inliu.lt: Dustin, Eintluss des Alters und der Funktion auf das Neuron.
— Bticii. Ueber den Galvanotropismus bei Fischen. — Mono, Kuhtnilch-

priicipitin im Blute eiues atrophiscben Kindes. — Bial, Ueber gepaarte (ilukurou-

saure in der (ialle. — Opnbr, Ueber den Nachweis von Fruchtzvcker. — Rkimer
uud Boyk, Zur Lebrc von der Rachitis. — Habkreh. Zur Casuistik dcr Knochen-
cysten. — Kuhn, Zur Casuistik und Therapie der Elephantiasis. — Ghoenouw,
Sebstorungcn und Invaliditat. — Edelmann, Die longitudinalen Schwingungcu
der Stimmgabel. — Nowotny, Ueber Tracheo- und Bronchostenose. — I.eyaditi,
Farbungsmethode der Spirochaete pallida in Schnitten. — Klemens, Ueber eiu

Paratyphusdiagnostikum. — Coleman, Ueber Typhus und Paratyphus. —
Lots*, Ueber die Wirkung von Schlaugengiften. — Randolph, Erblicher Situs

inversus. — Cuhschmann und Schlayer, Ueber die Herzperkussion. — Otto,
Verhalten von Salzlosungeu im Magen. — Sick, Ueber Hamatemesis bei Appen-
dicitis. - South, Angeborene Darmmissbildung. — Simon und Crouzon,
l-eber Hemiplegie bei Cborea. — Sabuach, LCthi, Akschiiacukh, Verhalten
der Schilddriise in Krankheiten. — Maas, Seltenes familiarcs Nervenleiden. —
Mann, Zur Symptomatologie des Kleinhirns. — Kura, SekundareS Carcinoin der
Briicke. — Khal’S, Ueber Erythema induratum. — v. Ze:ssl, Spitzes, Bua.nd-
weiner. Therapie der Syphilis und aktive Immunisirung bei Lues. — Laousci,
Behandluug der gouorrhoiseben Geienkeutziindung. — Halran, Neues Sehwanger-
sebattssymptom.

A. 1*. Dustin, Contribution a l'etude de l’influence de Page et de activity

fonetionelle sur le Neurone. Annales de la soc. roy. des Sciences med.

et nat. de Bruxelles. 67 ann. Tome XV, Fasc. 1. 1906, p. 1 — 168.

6 Tafeln.

Im ersten Teile seiner Arbeit giebt 1). eine recht vollstfmdige Zu-

sammenstellung der — unter Anwendung der in jiingster Zeit ersonnenen

Methoden gewonnenen — neueren Tatsachen, die den Bau der normalen

Ganglienzellen betreffen; er definirt das Neuron als einen Complex, der

sich aus folgenden Teilen zusammensetzt: Aus eine in mit einem Kerne ver-

sebenen reich verzweigten Protopiasma, in dessem Inneren 1. die chromo-

philen Granulationen Nissl’s, 2. die Neurofibrillen differenziren. Dieses

Protopiasma wird von einem complicirten Kanalcbensystein (Holmgken)
dorebzogen und von vielfachen terrainaleu Verfi.stelungen ningeben. — Ini

iweiten Teile behandelt D den Einfiuss der Function auf das Neuron:
%
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nach einer einleitenden Wurdigung der bisher auf diesem Gebiete vor-

liegenden Ergebnisse geht er zur Darstellung seiner eigenen Versuchs-

ergebnisse uber. Er hat fur seine Zwecke sich raeist der Cajal'schen

Methode bedient; sein Material bildeten wescntlich die Neurone des Blut-

egels und neugeborener Kaninchen; daneben bat er aber auch an Schild-

krbten, Meerschweinchen, Tauben und Katzen Versuche angestellt. — lm

dritten Teile bebandelt D. den Einfluss des Alters auf das Neuron: seine

Kntnickelung und seine Involution. — Er kommt etna zu folgendeu allge-

meinen Satzen: Die Vervollkomraiiung des neurofibrill&ren Banes, die einroal

bei der fortschreitenden Entwickelung des Individuums zum ausgebildeten

Tiere, zweitens rait der hbheren Stellung der Tierart, die in der Reihe der

Organismen zu Tage tritt, hftngt mit der n'achsenden Complikation der

uerviisen Funktionen zusammen. Die Beobachtungen der morphologischen

Veranderungen unter den verschiedenen Versucbsbedingungen sind so augen-

fallig und gehorchen so constanten Gesetzcn, dass sie wohl fur diesen Satz

in Feld gefuhrt werdeu konnen. Die neurofibrillare Struktur ist iiberaus

einfacb und zu gleicher Zeit iiberaus complicirt, ibre ausserordentlich

grosse Plasticitat erlaubt ihr die schuellsten und gunstigsten Adaptationen

an die Schwankungeu des Chemismus des Stoffwechsels. Sie reagirt einer-

seits auf die so stark wechselnde Verteilung der uervflsen Erregungen;

andererseits erscheinen deutliche LAsioneu bei den schweren StOrungen des

Allgemeinzustandes, bei Vergiftungen, beim Tetanus, bei der akuten AnAmie.

im Alter. Man muss daher den Neurofibrillen eine wesentliche Kolle bei

der Reizubertragung (transmission nerveuse) zuerkennen. Im cinzelnen ist

die exakte Feststellung der Neurotibrillenfunktion eines der schnierigsten

Probleme. — Die speciellen morphologischen Untersuchungen habcn er-

geben, dass die Neurofibrillen in atleu Ncuroncn eiu vollstilndiges Nets

bilden, dessen Aussehen und Orientirung vor allem von der Form der zu-

gehOrigen Zelle abhitngt. Der Achsencylinder besteht wesentlich aus einer

„Gondensation“ der Fibrillen, die von alien Punkten einer Zelle herkommen:

er ist ein synthetisebes Organ. Die Fibril lenendigungen sind frei oder als

Netze ausgebildet, die einer einzigen Zelle angehdren. Die Bogenfasern

sind nicht isolirt; sie gehtiren auch zu Zellen, von denen sie ebenso

abhangig sind, wie die anderen Neurofibrillen. Sie stellen kurze Ver-

bindungswege zwischen den Neuronen dar. Das sogenannte Golginetz ist

nicht neurofibrillirer Natur. Die Gegenwart von Fibrillen im Nerven-

zellenplasma erschuttert in keiner Weise die Neuronentheorie, die das

Neuron als zusammenhitngend und bei Erwachsenen als morphologisch

selbststiindige Einheit betrachtet. — Physiologisch hebt D. hervor, dass

der Nervenzclle eine derartige Plasticitat zukommt, dass sic in alleu ibren

Teileu sich den funktionellen Bedingungen gemftss veranderlich erscheint.

Auch die Neurofibrillen unterliegen diesem Gesetze; die Veranderungen

kbnnen folgcndermaassen klassificirt werden:

1. Physiologische Veranderungen.

a) Erhbhte Affinit&t zum Silber.

A. Wirbeltiere. ft) Auftreten von primAren Spindel-

bildungen und BAnderformen.
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1. Hypertrophisches y) Sekundare Spindelbilduugen.

Stadium. s') Krumeliger Zustand.

B. Wirbellose. Hypertrophic und Rareticirung der

Fibrillen unter Verdichtung und

Fragmentirung des Netzes.

2. Stadium der Vermebrung und

Verfeinerung der Fibril leu.

11. Pathologische VerSnderuugen.

1.

GranuUre Degeneration.

2. Granulare Desintegration. Poll.
(Schluss folgt.)

J. Ilreuer, Ueber den Galvanotropismus (Galvanotaxix) bei Fischen.

Sitxungsber. d. kaiserl. Akad. d. Wisschensch. Mathemat.-naturw. Kl.

1905. CXIV, 1./2., S. 27.

Verf. bat Fische (meist wahreml ihres Aufenthaltes im Wasser) rait

constanten Stromen gereizt, vvobei die StrOme meist den ganzeu Korper

in transversaler Kichtung durchflossen, doch war Vorsorge getroffen, die

Strome entweder vornebmlich dem Kopfe oder vornehmlich dem Runipf

zuzuleiteu. In alien Fallen k rum rut sicb der Fixch (Gobio fluviatilis)

conkav gegen die Anode. Verf. konntc nacbweisen (dureh Kuckeumarks-

durchtrennung), dass diese Bewegung unabbangig voiu Kinrtuss des Laby-

rinths wie auch der Seitenorgane ist. Wenn man also auninimt, dass es

eine direkte Reizung des motorischen Apparates ist, so ergiebt sicb die

auffallige und mit dem Pfliiger'xchen Zuckungsgesetz in Widerspruch

steheude Tatsacbe, dass bei Fiscben nicht die Kathode, sondern die Anode

der Punkt der wirksamen Reizung ist. Fine weitere Kigentihulichkoit

zeigten die Fische indem sie die Zuleitung des galvaniscben Stromes nicht

nur mit einer Anfangs- und Kndzuckung beantnorteten, sondern in dauerude

tonische Contraktiou vertielen. Diese Dauercontraktion fiel aber nach Zer-

stdrung des Riickenmarks weg, sodass Verf. hierin eine direkte Beein-

flussung der Ganglienzellen dureh den constauten Strom sieht.

G. F. Nicolai.

K. Moro, Kuhmilchpracipitin im Blute eines 4*/j Mouate alien Atrophikers.

Munch, med. Wochenscbr. 1906, S. 214.

M. fand in) Gegensatz zu fruheren Erfahrungen, dass das Serum eines

mit Kubmilch ernahrten atrophischen Kiudes, das bei der Sektion keine

Residuen eines voraufgegangenen Daruikatarrhs darbot, mit roller und gc-

kochter Kubmilch einen Niederschlag gab; mit .Menschenmilch und mit

Kublaktoserum keinen. — Es war also ein Kuhmilchpracipitin vorhanden

und Verf glaubt, dass eine VerdauungsstOrung bestanden hatte, die die

Atrophie und zugleich den Uebergaug grflsserer Mengen Kuhmilcheiweiss

ins Blut, nodurch die Prkcipitinbildung veranlasst wurde, bewirkte.

A. Loewy.

15 *
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M. Bial, Leber deu Befund von gepaarter Glnkuronsaure in der Galle.

Zeitschr. f. physiol. Chera. Bd. 46, S. 268.

Nach subkutaner Injektion von Menthol ist es Verf. gelungen, in der

Galle des Versuchstiers (Hund) Mentholglukuronsaure nachzuweisen. —
Cm das Schicksa) der roit der Galle iu den Darm gelangenden Glukuron-

saure zu erforschen, stellte Verf. F&ulnisversuche an und fand, dass nach

einigem Steben die gepaarte Saure in ihre beiden Componenten zerlegt

und die freigewordene GlukuronsSure weiter zerstOrt wird.

Wohlgemuth.

R. 0flier, Ueber den Nachweis von Fruchtzucker in menschlicben KOrper-

s&ften. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 46, S. 369.

Verf. empfiehlt zum Nachweis der Fruktose im Harn uud in KOrper-

s&ftcn als die beste Methode die Seliwanoff'sche Keaktion (Erhitzen cu it

Resorcin cone. Salzsaure) mit gleichzeitiger spektral-analytischer Unter-

suchung des erhalteuen Farbstoffs nach Rosin. Wohlgemuth.

I*. Reimer und Boye, Ein Beitrag zur Lehre von der Rachitis. Centralb).

f. inn. Med. 1905, No. 39.

In den letzten 60 Jahren ist Offer versucht worden, bei Tieren durch

Verabreichung kalkarmer Nahrung Rachitis zu erzeugen. Die sich ein-

stellenden Erscbeinungen boteu zwar klinisch das Bild einer Rachitis, die

pathologisch-anatomische Cntersuchnng jedoch fand, dass zwar am Periost

und am unverkalkteu wucherndeu Knorpel Aehnlichkeiten vorhanden waren,

das Verhalten des kalklosen Knochengewebes und der provisorischen Knorpel-

verkalkung aber ein ganz anderes war. Die Autoren haben daher neue

Untersuchungen angestellt. Sie futterten zwei 10 Wochen alte Hunde mit

knochenfreiem Pferde-, Schweine und Kalbfleisch. Pferdefett und destillirtem

W'asser. Nach einiger Zeit wurde der Gang der Tiere ungeschickt, die

Vorderbeine nahmen OfOrmige. die hinteren XfOrmige Stellung an und es

bildeten sich an den unteren Enden von Radius und Ulna Auftreibungen.

Cm spiiter das alte Knocbengewebe von neugebildetem uuterscheiden zu

kOuneu, wurde den Tieren AlizarinuatriumlOsung, welche die verkalkte

Knocheusubstauz rot farben, die neugebildete weiss lassen soil, iujicirt,

freilich ohne sp&teren Erfolg. Die Sektion ergab Auftreibungen an den

Knochen wie bei echter Rachitis. Das zum Mikroskopiren bestimmte, in

Formalin gehartete Material wurde nicht entkalkt. Mikroskopisch fand

sich auffallende Schmalheit der Knochenb&lkchen mit grossen Zwischen-

raumen, keine Wucherung des beuachbarten kalklosen Knochengewebes,

geringe Verbreiterung des wucherndeu Knorpels, bin und wieder geringe

Yeranderungen am Periost, also alles Erscbeinungen allgemeiner Osteo-

porose. Bei einem wegen echter Rachitis getOteten Hunde hingegen fanden

sich Vermehrung des osteoiden Gewebes, erhebliche Wucherung der Epi-

physenknorpel, besonders der langen Rohrenknochcn. Auch makroskopisch

waren bedeutende Unterschiede vorhanden. Der Epiphysenknorpel war bei

Osteoporose schmal, bei Rachitis verbreitert und zwar war diese Ver-

breiterung auf Kosten der Diaphyse zustande gekommen. Rachitis bei
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unseren Haustieren ist nicht selten, besonders betrilTt sie Hunde und

Schweine. Wenn zwei fruher racbitisclie Tiere sicb paaren, kann wahr-

scheinlich eine racbitisclie Disposition vererbt werden. Dasselbe gilt fur

den Menscben; dies wird mit dadurcb bewiesen, dass auch Brustkinder, die

aber von rachitischen Kltern abstammen, an Rachitis erkranken konnen.

Entstanden ist die englische Krankbeit wahrscheinlicb irn 17. Jahrhundert,

als man anting, Kinder kunstlicb zu ernahren. Die VerlT. glauben, dass

bei Individnen. in deren Ascendenz Rachitis sich nicht tindet, eine kalk-

arme Nahrnng nocb nicht gleicb zur schweren Krankheitsform fuhrf,

sondern dass Paarung solcber Individuen zur Erzeugung von Nacbkommen
mit einer Art rachitischer Disposition fuhrt, bei denen, wenn sie kalkarm

ernahrt werden, die VerSnderungen sicb deni Bilde der echten Rachitis

mehr und mehr nabern werden. Sie scblagen zum Schluss ihrer Arbeit

nocb die Ausfuhrung einer Reihe von Versuchen vor, uro die Rachitis

genau zu erforschen. Wichtig fur alle Versuche ist es, sie so anzuordnen,

dass sie den fur die Entstehung und Verbreitung der Rachitis vermuteten

Bedingungen mOglichst nah koramen. Geissler.

H. Haberer, Zur Casuistik der Knochencysten. Arch. f. klin. Cbir. Bd. 76,

8. 559.

H. bespricht zwei Fill le von Knochencysten aus der 1. chirurgischen

Klinik in Wien. Es handelt sich in dem ersten Falle um einen lOjahrigen '

Knaben, der bis zum 3. Debensjahre vollkommen gesund war, dann im

Bereiche der rechten Unterkieferhalfte und des rechten Scheitelbeines Ge-

schwulstbildungen bekam. Im 5. Lebensjalire brach der Knabe bei einem

Falle auf ebenem Wege den rechten Oberschenkel in der Mitte und zwei

Jabre spater, nachdem eine Frakturheilung mit massiger Verkrummung
eingetreten war, denselben Knochen infolge eines ganz geringfugigen

Traumas. Aucb dieses Mai heilte die Fraktur, aber mit starker Verkriim-

mung und Auftreibung des Oberschcnkels an der Bruchstelle. Bei der

Aufnahme fanden sich im Bereiche des rechten Scheitelbeines, des horizon-

talen Astes des Unterkiefers rechterseits, der Mitte des hochgradig ver-

krumniteu rechten Oberscbenkels und des Trochanter major des linken

Oberschenkels (hier mit gleichzeitiger Verkrummung des Oberschenkels im

Sinne einer Coxa vara) Tumoren, die dem Knochen angehOrten. Dieselben

waren hart, unemptindlich, die Weichteile uber den Tumoren normal. Im

Bereiche des rechten Scheitelbeines fand sich auch nocb eine deutlich

fluktuirende. von zackigem Knochenwall umgrenzte Geschwulst. Auf eine

innere Jodmedikation schwand diese cystische Geschwulst, die ubrigen

Tumoren blieben unverfindert. Die ROntgenograrome zeigten, dass es sich

um Knochencysten mit Auftreibung der Knochen handelte. Die Corticalis,

an vielen Stellen hochgradig rareticirt, zeigte an anderen Stellen periostale

Auflagerungen. Probeexcisionen aus dem Bereiche des Tumors am Scheitel-

beioe und des Tumors am rechten Oberschenkel ergaben das Bild eines

Riesenzellensarkoms (Myeloidsarkoms). Es handelte sich also um eine

auatomisch exquisit maligne Geschwulstforin bei klinisch uber viele Jalire

ausgedehntem relativ gutartigem Verlauf und zwar bei einem jugendlichcu

Individuum.
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In dem zweiten Falle handelte es sicb bei einem 14jilhrige» Knaben

um Knochencysten im oberen Drittel des rechten Oberarms mit ziemlich

betrfichtlicher Auftreibung des Knochens und hochgradiger Rareficiruog

der Gortiealis (nach dem Ergebnis der ROntgogramme), die im Anschluss

an eine mehrfache Fraktur dieses Knochens entstanden waren. Die Cysten-

bildung war hier seit ihrem ersten Nachweis vor 3 l
/2 Jahren ziemlich

stationer geblieben. Eine histologische Untersuchuug konnte, da eine Probe-

excision unterblieben war, nicht ausgefiihrt werden. Joach imsthal.

H. Kuhn, Zur Casuistik und Therapie der Elephantiasis. Wiener k tin.

Wochenschr. 1905, No. 21.

An hfiufig recidivirende Erysipele eines Beines schloss sich bei einer

Frau mit Myocarditis eine bleibende Schwellung der Haut an, die schliess-

lich zu ausserordentlicher Harte und Trockenheit fiihrte. Nach mehrereu

Jahren war das Bein von uufOrmlichen, elephantiastischen Tumoren be-

deckt, welche fast vOllige Unbeweglicbkeit der Kranken bedingten. Die

gunstige Stielung der Tumoren gestattete in diesem Falle die operative

Entfernuug derselben ohne Narkose, wodurch eine ausserordentlich funk-

tionelle Besserung eintrat. Als Operationsverfahren komrnen Keilexcision,

Exstirpation einzclnen hypertrophischer Gewebspartien, Arterienligaturen

und eventuell Amputationen in Betracht. — Finden sich als Aetiologie

chronische Herz- und Nierenkrankheiten, so muss man sich meist mit

interner Medikation, Diiitregelung und unblutiger Lokalbehandlung begnugen.

Peltesohn.

Groenouw, Schstfirungen und Invalidenversicherungsgesetzgebung. Klin.

Monatsbl. f. Augenlieilk. XL1 II. Beilageheft. S. 1.

Erwerbsunfahigkeit im Sinne des Invalidenversichcrungsgesetzes lag

nach G. bei Berufsarten mit sehr geringen optisch erwerblichen Ansprfichen

fur gewOhnlich erst vor, wenn die Sehsch&rfe des besseren Auges weniger

als 1
/10 betrilgt, eine allmahliche, nicht eine plotzliche Abnahme des Seh-

vermOgens vorausgesetzt.. Dieser Grenzwert gilt hfiufig auch bei nicht gar

zu hochgradiger Myopie, selbst wenn keine corrigirende Brille getragen

wird. Bei Berufsarten mit hflheren optisch-erwerblichen Anspruchen tritt

in der Regcl bei Herabsetzung der SehschArfe auf ’/s bis l
/s Berufsunfahig-

keit und damit nicht selten auch ErwerbsunfAhigkeit im Sinne des Gesetzes

ein. Nicht gar zu erhebliche Gesichtsfelddefekte, selbst Hemianopsie, be-

dingcn an und fiir sich gewOhnlich keine dauernde Invaliditat, sondern

nur im Anfang eine vorubergehende. Diese Grenzwerte haben nicht

absolute Geltung, da jeder einzelne Fall indi viduell, nicht schematisch

beurteilt werden muss; itisbesondere beziehen sie sich nur auf im ubrigeu

gesunde und rustige, nicht zu alte Personen. Hors tin arm.

Kdelmann, Die longitudinalen Schwingungen des Stieles einer tOuenden

Stiromgabel Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 61, H. 1 , S. 64.

K. weist. gestiitzt auf Untersuchungen fiber die Bewegungsvorgange bei

einer im Ranine frei schwingeiulen Stimmgabel, die Behauptung Osr-
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Mann’s (Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 49), dass der SticI einer schwingen-

den Stioirogabel neuer Form keine longitudinalen, sondern nur trans-

versale Bewegungen ausffihre, zuruck. Schwabacb.

Nowotny, Ueber die Tracheo- und Broncbostenosen. Arch. f. Laryngol.

u. Khinol. Bd. 17, H. 2.

Verf. berichtet fiber die Falle von Tracheal- and Bronchialstenose,

die auf Pieniazek’s Klinik beobachtet and behandelt wurden. Er sieht

von den durch Struma-Neubildungen und infolge von Fremdkorpern ent-

standenen Stenosen ab und bespricht die Verengerungeti infolge von Sklerom,

Aneurysmen, vergrOsserten Bronchialdrusen, Syphilis und Diphtherie. Die

Therapie wirri in den heilbaren Fallen beriicksichtigt. Bei Stenosen durch

Aneurysmen wurde Beseitigung der Schweratmigkeit bezweckt. In den

alteren Fallen wurde die untere Tracbeoskopie, in den spaterenen die

obere Tracheo- und Bronchoskopie angewandt. Bemerkenswert ist, dass

eine ganze Keihe skleromatOser Erkrankungen der Trachea und der Bron-

cbien geheilt wurden. W. Lubliuski.

Levaditi, Sur la coloration du Spirochaete pallida Schaudiun dans les

coupes. Compt. rend, de la Soc. de Biol. 1905, p. 326.

Die von L. bekannt gegebene Methode, die Spirochaete pallida in

Schnitten zu farben, besteht im Wesentlichen darin, dass kleine gehartete

Organstuckchen in l,5proc. SilbernitratlOsung 3 Tage bei 38° gebalten und

dann das Silbernitrat mitteis einer Pyrogallol-ForroollOsuug redncirt wird.

Hierauf werden Schnitte angefertigt, diese mit concentrirter Giemsa-LOsung

wenige Minuten gefarbt und mit nelkenSlhaltigem Alkohol differenzirt.

Die Spirocbaeten farben sich schwarz, die Zelleu blau und das Bindegewebe

grungelb. Mitteis dieser Methode haben sie die Spirocbaeten bei Pemphigus

uni die Gefisse des Granulationsgewebes, ferner in der Leber in geringer

Menge bei frischer, in grOsserer bei tardiver Syphilis mit interstitieller

Hepatitis nachweisen kOnnen. H. Bisclioff.

P. Klemens, Ueber die praktische Leistungsfahigkeit diagnostischer Flussig-

keiten fur typhoide Erkrankungen des Menschen. Berl. klin. Wochenschr.

1905, No. 40.

Von GOTTLER war der Wunsch ausgesprochen worden, dass ent-

sprechend dem Ficker’schen Typhusdiagnostikum ahuliche Suspensionen

der beiden Paratyphusbacillenstamme hergestellt wurden. Dies ist von der

Pinna Merck geschehen und eine vom Verf. vorgenommene vergleichende

Prufung hat ergeben, dass auch diese Suspensionen als vollwertiger Ersatz

fur die entsprechenden Aufschwemmungen lebender Bakterieu Verwendung

linden konnen. Die Agglutination verlSuft bei Benutzung der Suspensionen

ebenso. wie dies bei Verwendung lebender Bakterien der Fall ist, nicht

streng specifiscb, sodass die namlichen Gautelen, vor alien) Austitriren bis

zum Endwerte, zu beobachten siud. II. Bisclioff.
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W. Coleman, On the impossibility of differentiating so-called paratyphoid-*

from typhoid fever exepted by a bacteriological examination of the blood.

Med. News. New-York 1905, Aug. 19.

Lcdiglich (lurch Reinzucbtung des Erregers aus dem Blute kann die

Paratyphusinfektiou vom Abdominaltyphus unterschieden werdcn. Nach

dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse ist es unerlAsslich, den Typhus

als eine durch verschiedene Bakterien der Typhus-Coli-Gruppe veranlasst*

Erkrankung aufzufasscu. Die Bczeichnung Paratyphus ist nicht nur un-

nOtig, sie ist auch irrefuhrend. H. Biscboff.

Lotze, Ueber Wesen und Wirkung von Schlatigengiften mit casuistischen

Beitragen. Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 1.

L. beobachtete zwei Falle von Kreuzotterbiss, und zwar bei eiuera

16jAhrigen Knaben, der in den linken Zeigehnger, und bei einem 18jAhrigen

Mann, der zweimal in den recbten Zeigefinger gebissen wurde. Schon kurie

Zeit nachher kam es zu Schwellungen der Hande und Arme, zalilreicben

HAmorrhagien und massig starken Allgeuteinerscheinungen : Uebelkeit, Er-

brechen, DiarrhOen. Beide Patienteu wurden in wenigen Tagen vflllig

wiederliergestellt. Wenn auch vereinzelt nach Kreuzotterbissen schwere

Vergiftungserscheinungen, selbst Todesfalle beobachtet warden, so gelten

doch im Allgemeinen die Kreuzottern fur weit weniger gefAbrlich, als die

exotischeu Schlangen. Die schweren Vergiftungeu werden, wie Tierexperi-

mente zeigten, durch Lahmung des Atmungscentrums herbeigefuhrt. Auch

das Blut erleidet durch Schlangenbisse eine VerAnderung, indem es anfang-

lich eine verstArkte, spAter eine verminderte Gerinnungstendenz zeigt

Kreuzottergift, per os aufgennmruen, hat keine oder nur geriuge schAdigende

Wirkung. Tberapeutisch ist, wenn uoch keine Allgemeinerscheinungen

aufgetreten sind, die Behandlung der Bisswunde mit Aetzmitteln, mit

Kaliumpermanganat oder Chlorkalcium zu empfehlen; vielleicht wAre aurb

das Bier’sche SchrSpf kopfverfabren zu versuchen. Sind schon VergiftuDgs-

symptome da, so muss man versuchen, die Atrnung zu unterhalten und

die Herztatigkeit zu steigern; in diesem Sinne giebt roan Alkohol, Campher.

Coffein u. dergl. Ob die neuerdings hergestellten Sera von Erfolg sind.

muss erst die Zukunft lehren. K. Krontbal.

B. M. Randolph, Case of transposition of viscera showing heredity.

New-York med. journ. Vol. 52, No. 21.

Dieser Fall von Transposition der Eingeweide ist dadurch bemerkens-

wert, dass der Grossvater miitterlickerseits dasselbe Phauomen wie sein

neunjAhriger Enkel darbot. L. Perl.

II. Curschmann und Schlayer, Ueber Goloscheider's Met bode der Herz-

perkussion (Orthoperkussion). Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 50

u. 51.

Verff. prufteu die von GoLDSCHElDER behufs Feststellung der wabren

HerzgrOsse angegebene Perkussionsroethode in der W:

eise nach, dass der
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eine von ibnen perkussorisch nach der von Goldscheider bescbriebenen

Methode die Herzfiguren des Kranken aufzeichnete, wibrend der andere

sic alsdann orthodiagraphirte, moglichst ohne die Pampfungsfigur vorher

geseben zu baben; Perkussion und Orttaodiagraphie wurdeu in horizontaler

Kiickenlage des zu Untersucbenden vorgenoinmen. An Stelle der von

Goldscheider eingefuhrten Bezeichnung „Schwellenwertperkussion“ em-

pfeblen Verf. ubrigens den Namen „Orthoperkussion“. — Als allgemeines

Kesultat ergab sich. dass sicb die orthoperkussorischen und orthodiagraphi-

schen Grenzen fast durcbgehends deckten. Besonders bemerkenswert war,

dass die Ortboperkussion ebenso wie die Orthodiagrapbie durch Feststellung

des ganzen Herzgef&sscomplexes init den Zwerchfellansiitzen ein Bild der

schon in der Norm auffallend verschiedenen Form des Herzens crkennen

liess; sie ergab Herzindividuen an Stelle der srhematisch aufgezeichneten

absoluten und relative!! Pampfung. Gs ist dies ein grosser Vorzug der

von GOLDSCHEIDER angegebenen leisesten Perkussion von Finger auf Finger;

es wild dadurch die Fehlerquelle der allzu starken Plessimeterwirkung

vermieden, ebenso wie der Fehler der falschen Projektion der Grenzen

von Organen, die der Convexitat des Thorax anliegen. — Abweichend von

Goldscheider, der fur die Feststellung der linken und rechten Herz-

abscbnitte tiefe Inspiration, im iibrigen Gxspiration anrat, enipfeblen Verff.

eine flacbe, bequeme Respiration als zweckmassigste Methode — M it An-

gabe einiger Winke zur praktischen Handkabung des Verfahrens scbliessen

Verff. ibre beachtenswerte Publikation. L. Perl.

E. Otto, Ueber das Verhalten von SalzlAsungen im Magen. Arch. f.

experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 52, H. 5, S. 370.

Bezuglich der Frage nach dem Verhalten von Lfisungen im Magen,

kann man als feststehend ansehen, dass 1. im Magen aus concen-

trirteren Lftsungen eine Resorption der gelOsten Molekiile vor sicb gehen

kann, dass 2. eine Flussigkeitsausscbeidung in den Magen statttinden

kann, dass endlich 3. auch Salze u. s. w. ins Mageninnere abgeschieden

werden kdnnen, w&hrend 4. Wasser im Magen nicht in nennenswerten

Mengen resorbirt wird. Dagegen ist die Frage noch nicht beantwortet,

inwieweit der Magen als Schutzvorrichtung fur den Darm in Betracht

konimt gegenuber den Scli&digungen durch LOsungen von differenter Con-

centration. Versuche, die 0. in dieser Hinsicht uber das Verhalten von

Salzlosungen im Magen an Hunden angestellt bat, hatten folgende Er-

gebnisse:

Sowohl concentrirte als auch verdiinnte LOsungen werden nicmals im

Magen auf vdllige Isotonie gebracbt, vielmehr in stark hypotoniscber Con-

centration an den Darm abgegeben, der erst aus ibnen dem Blute iso-

toniscbe Losnngen herzustellen bat. Man muss aus diesen Ergcbnissen

scbliessen. dass der Magen als Schutzorgan fur den Darm gegen differente

Concentrationen nur eine geringe Rolle spielt. Carl Rosenthal.
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K. Sick, Zur diagnostischen Bedeutung der Hamatemesis bei Appendicitis.

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd 82, H. 3 u. 4, S. 203.

In jungerer Zeit hat man constatirt, dass im Verlaufe schwerer Eut-

zundungeti der PeritonealhOhle oder auch einzelner Darraabschnitte nicht

gerade selten bei vorher anscheinend magengesunden Personen Magen-

blutungen und Bluterbrechen vorkommen. Diese beruhen entweder auf

einer Blutung per diapedesin oder auf dem Vorhandensein von Ulcerationeo

oder Erosionen der Magenschleimbaut. S. beschreibt den Krankheitsfall

eines Patienteu, bei dem es sich kurz gefasst um eine Affektion handelte,

die anfangs outer dem Bilde einer Appendicitis begann und ini weiteren

Verlaufe zu starker H&matemesis fuhrte. Unter der Annahme des Bestehens

eines Ulcus ventriculi wurde expektativ verfahren, wobei sich der Zustand

durch Bildung eines subphrenischen Abscesses vom perforirten Appendix

aus verschlimmerte, endlich eine allgemeine Peritonitis einsetzte, die zum
Tode fuhrte. Bei der Sektion ergab die Unterstichung der Magenschleim-

haut die Anwesenheit multipler Blutungcn per diapedesin, ferner von ge-

wdhnlichen hamorrhagischen Erosionen und endlich von frischen miliaren

Entzundungsherden mit Nekrosen ifi der Mucosa.

Den Zusammenhang zwischen der entzundlichen Darm- und Peritoneal-

erkrankung und der L&sion der Magenschleimhaut sclieint man in der

Einwirkung im Blute kreisender toxischer Entzundungsprodukte suclien zu

mussen, durch die vielfach leichte GefSsslisionen und kleinste Nekrosen-

herde verursacht werden, die aber in der Magenschleimbaut infolge der

verdaueuden Kraft des Magensaftes zu grSsseren Lasionen fiibren mussen.
* Carl Rosenthal.

C. II. Souter, Case of congenital absence of continuity between the large

and small intestines. Brit, med jonrn. 1004, No. 1512.

Ein Knabe hatte wahrend der ersten 48 Stunden seines Lebens trube,

faulig riechende Massen erbrochen. Das Erbrechen hatte schon gleicli

nach der Geburt des Kopfes begonnen. Stuhl war nicht erfolgt; der Mast-

darm eng und leer; der Puls schleckt. Anlegung eines kuustlichen Afters.

Tod nach 8 Tagen. Bei der Sektiou fund sich. dass Ileum und Dickdarm

nicht unmittelbar mit einander verbunden waren, sondern beide blind

endeten, letzterer unter Bildung eines kleineu Coecums und Processus

vermiformis. Die beiden blinden Enden lagen in ungefahr normaler Cage

zu einander und waren durch mesenteriales Gcwebe mit einander ver-

bunden. Ein Diverticulum ilei war nicht vorhanden. Stadthagen.

L. G. Simon et 0. i'rouzon, Hemiplegic complete, suivie de contracture,

avec apbasie, au cours de la choree. Rev. mens, de mal. de I'enf. 15K14,

S. 543.

Bei einem 12jahrigen Madchen war im Verlaufe einer schweren Chorea

eine vollkommene Lahmung der rechten Seite, verbunden mit motorischer

Apbasie entstanden. Die Labmung but alle von Babinski aufgefuhrten

Zeicheu einer organischen Erkraukung. In den gelahmten Muskeln waren

keine automatiseben Bewegungen. SpSter entwickelten sicb Contrakturen
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in den gelahmten Gliedern, die dauernd blieben. Da der Hemiplegie keine

BewusstseinssMrungen vorangingen, andererseits eine Mitralstenosd im Ver-

laufe der Chorea nachweisbar wurde. so niinmt Verf. an, dass die Lah-

mung durch eine Embolie entstanden war. Falle dieser Art sind ausserst

selten, geben aber — wie Verf. meint — der Theorie, welche als Ursache

der Chorea Embolien annimmt, eine Stutze. Stadthagen.

1) Sarbach, Das Verhalten der Schilddruse bei Infektionen und Intoxi-

kationen. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 15, S. 214.

2) Liithi, Leber experimentelle ven5.se Stauung in der Hundeschilddrase.

Ebenda. S. 247.

3) Aeschbaeher, Ueber den Einfluss krankhafter Zustande auf den Jod-

und Phosphorgehalt der normalen Schilddruse. Ebenda. S. 269.

1) Die akuten Infektionskrankheiten, besonders Scharlach, kfmnen aus-

gesprochene histologische Veranderungen in der Schilddruse hervorrufen.

Welches die Erkrankung auch sein mag, so bleiben doch diese Veraude-

ruugen immer im wesentlichen dieselben. Sie bestehen in HyperSmie,

Verflussignng und Schwund des Colloids, Desquamation der Epithelzellen.

Die beobachteten Unterschiede sind gradueller Natnr. Das Bindegewebe

bleibt immer intakt. Chronischer Alkoholmissbrauch wirkt schadigend

auf die Schilddruse ein; diese Einwirkung giebt sich im wesentlichen kund

durch die gleichen histologischen Veranderungen, wie bei Infektionskrank-

heiten. Die chronische Lungentuberkulo.se ruft in der Mehrzahl der Falle,

und viel haufiger als irgend eine andere Erkrankung, in der Schilddruse

eine Vermehrung des Bindegewebes hervor und bedingt uberdies allinSh-

liches Schwinden der Follikel. Chronische Nephritis, Uramie, Cachexie

bei Krebs, Sarkom bewirken keine Veranderungen der Schilddruse.

2) Die Schilddruse ist so reichlich mit Veneu versorgt, dass selbst

nach Unterbindung der Hauptaste die Cirktilation sich durch compen-

satorische Vergr6sserung des noch durchgangigen Venenquerschnittes und

wohl auch durch vorubergehende Verminderung der Blutzufuhr rasch wieder

ins Gleichgewicht setzen kann. Genugen diese eompensatorischen Vor-

gange nicht, so entsteht Stauung mit histologischen Veranderungen, welche

zuni Teil denjeuigen der Tbyreoiditis analog sind: Dilatation der Venen

und Capillaren, Blutaustritt in die Alveolen, Colloidschwund. Epitbel-

desquaraation als Scbadigung der Gewebe. andererseits reparatorische Vor-

gange. Resorption des Blutergusses und Bindegewebsneubildung. Im Gegen-

satz zuni histologischen Bild der Thyreoiditis fehlt dagcgen die vermehrte

Neubildung und Wucherung der Epithelzellen, sowie die reichliche Ein-

wanderung von Leukocyten in das Blascheninnere.

Ein Zustand chronischer Stauung ohne schwerere Veranderungen, wie

Blutaustritt in die BlAschen, liess sich experimentell nicht erzielen.

Bei Verschluss sAmmtlicher Venen entsteht Nekrose unter dent Bilde

des roten Infarktes.

3) Das Colloid ist der hauptsachlichste Tr&ger des Jods. Es ist in

den einzeineu Fallen verschiedeu stark jodhaltig; der Jodgehalt einer

Schilddruse ist deshalb nicht einfach von der Menge des in ihr enthaltenen
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Colloids, sondern atich von der besonderen Beschaffenheit desselben ab-

biinpig. Das diinnflussige, v:\kuolisirte, sicli mit Eosin stark filrbende

Colloid scheint jodreicher zu sein als das alte, concentrirte, in blau ge-

fSrbten Schollen auftretende. Ausser dem Colloid scheint aucli das Thyreo-

albumin der Follikelzellen bis zu einem gewissen Grade jodhaltig zu sein.

Der Jodgehalt der Schilddruse ist in der N&he von Gegenden mit Kropf-

endemie etwas hoher, als in ganz kropffreien Liindern. Der relative Jod-

gehait bei Driisen mit diffuser Hypertrophie (Beginn der Kropfbildung)

steht gegenuber der Norm nur um einen ganz geringcn Betrag zuruck; die

absolute Jodmenge ubertrifft daher diejenige der normalen Schilddruse

nacb Maassgabe des Gewicbtes des Kropfes.

Der Phosphorgehalt der Schilddruse wird hauptsachlich bedingt durch

durch den relativen Kernreichtum der DrQse und in zweiter Linie durch

den Phosphorgehalt des Colloids. Infnlgedessen kann auch bei zellarmen

Schilddrusen eine relativ grosse Menge Phosphor vorhanden sein.

Znischen Alter der Individuen und Jodgehalt der Driisen besteben

gewisse Beziehungen derart, dass die Driisen im Kindes- und Greisenalter

im Vergleich zu denjenigeu des mittleren Lebensalters weniger jodhaltig

sind. Die Unterschiede mac,hen sicb besonders in betreff der absolute!)

Jodmengen geltend und sind in der Jugend bedeutender als im Alter. Fur

den Phosphorgehalt liess sich eine Abh&ngigkeit vom Alter nicbt nach-

weisen. Bei weiblichen, meist grOsseren Schilddrusen fand Verf. den

durchschnittlicben Jodgehalt bedeutend hoher als bei M&nnern; dagegeo

ist der Phosphorgehalt beim m&nnlichen Geschlecht hoher.

Die akuten lnfektionskrankheiten bedingen meist eine ausgesprochene

Verminderung des relativen Jodgehaltes, teils durch Colloidschwund, teils

durch Jodarmut des vorhandenen Colloids. Dies spricht also gegen die

Annahme einer tosischen Hyperthyreosis. Bei TuberkulOsen 6ndet sicb,

entsprechend der Atrophie und Sklcrose des Organs, eine Verminderung

des absoluten Jodgehaltes, wShrend der relative dem allgemeinen Durch-

scbnittswerte entspricht. Cirknlationsstdrungen bewirken eine deutlicbe

Verminderung des relativen uud absoluten Jodgehaltes, aber nicht des

Phosphorgehaltes. Chronischer Alkoholismus scheint, wie auf die histo-

logische Beschaffenheit der Druse, so auch auf deren Phosphorgehalt eine

schadigende Wirkung auszuuben. Bei Krebs- und Sarkomcachexie erfolgt

keine nennenswerte Atrophie der Schilddruse, eher zeigt sich eine genisse

Steigerung des relativen Jodgehaltes. Die Crbmie zeigt keine Einwirkung.

Die medikamentfise Verabfolgung von Jod oder von Verbindungen desselben

steigern den Jodgehalt der Druse; das ist besonders der Fall bei der

inuerlichen Darreichung von Jodkalium. Alkan.

0. Maas, Ueber ein selten beschriebenes familiftres Nervenleiden. Berl.

klin. Wochenschr. 1904, No. 81.

Bei zwei Geschwistern (Bruder und Schwestcr) trat in der zweiten

llalfte derJKindheit eiu Symptomencomplex auf, der an den unteren Ex-

tremitaten einsetzte, zu Klumpfuss fiihrte und im wesentlichen das Bild

einer amyotrophischeri Lateralsklerose bot, die im Kindesalter ungemein
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seiten zu sein pflegt and deren familiiires Auftreten ebenfalls nar selten

beobacbtet ist, so von Hoffmamm in 4 Fallen, von SeeligmCller, Gkk;
alle diese Falle zeigten die Combination von spastischen Symptomen und

Atrophien an den ExtremiUUen, ohne (lass Opticusatrophie, Pupillen-

stOrungen und AbschwAchung oder Schwund der Sehnenreflexe vorlagen.

In einzelnen Fallen, so bei Hoffmann, war allerdings die psychische Seite

raiterkrankt; und auch in den hier initgeteilten bestand ein gewisser

Schwacbsinn. Die Sprache war hier naselnd; die Muskeln des Gaumen-
xegels, Gesicbts waren aucb nicht unbeteiligt. Die Sensibilitat war un-

versehrt. S. Kalischer.

L. Mann, Zur Syraptoroatologie des Kleinhirnx. (Ueber cerebellare Herai-

ataxie und ihre Entstehung.) Monatsschr. f. Psvch. u. Nervenkraukh.

Bd. 16 (6).

In einem Falle von Hirntumor mit Stauungspapille, Kopfscbmerzen,

spastiscber Parese und Atrophie des linken Beines bestand links eiue

Henaiataxie ohne Spur von Sensibilitatserscheinungen, ein Symptom, das

auf eine Erkrankung der gleichnamigen Kleinhirnhalfte hinwies. Eine

Freilegung der hinteren Kleinhirnhalfte, die zum Exitus letalis fuhrte,

erwies das Vorhandensein eines apfelsinengrossen Tumors, der den ganzen

linken Occipitallappen einnahm und direkt oberhalb des Kleinhirns sass.

Die Hemiataxie musste durch Druck auf das Kleinhirn bedingt gewesen

sein. M. geht sodann naher auf die Ursache der Ataxie bei Kleinhirn-

tumoren ein und begrundet diese Erscheinungen durch physiologische Er-

wagungen. S. Kalischer.

Kufs, Ueber einen Fall von sekundarem Carcinom der Brucke. und des

recbten Schlafenlappens bei primarem Uteruscarcinom. Arch. f. Psych, etc.

Bd. 38 (3).

In dem Fall von K. handelt es sich bei primarem Uteruscarcinom

urn sekuudare Metastasen in der Brucke und in dem Schiafenlappen; und

zwar handelt es sich um Cylinderzellencarcinome, die vom Plexus cboroideux

ini Seitenventrikel und im Aquaeductus Sylvii ausgingen. Ein Hydro-

cephalus internus, der anfangs bestand und spater durch Zerreissung der

hinteren Zweihugelplatte und Nekrotisirung der Gescbwulstmas.se zuruck-

ging — war die Usache anfanglicher heftiger Kopfschmerzen gewesen. Der

Tumor der Brucke sass in der Haubenregion und hatte keine sichtlichen

Symptome geraacht; doch fehlt eine genaue SensibilitAtsprufung. Schou

frub hatte dieser Kranke StOrungen der Psyche gezeigt und zwar labile

Stiminung, Erregungszustande, zunehmende VerblOdung. (Carcinomatose

Psychose.) Der Fall bildet eine weitere Stutze fur die Annahme StEFERT’s,

dass die carcinomatftse GeistesstSrung mit grosser Wahrscheinlic^keit eiue

greifbare anatomische Basis hat. S. Kalischer.

A. Kraus, Zur Kenntnis des Erythema induratum (Bazin). (Aus d. deutscheu

dermatol. Klinik in Prag.) Arch. f. Dermatol, u. Sypb. Bd. 76, S. 185.

Verf. konnte 4 Falle von Erythema induratum histologisch untersuchen

und fand einen vom subkutanen Fettgewebe ausgeheuden und nahezu aus-
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schliesslich auf dieses sich besckr&nkenden, zu circumskripter Nek rose

fuhrenden Process mit alien Kennzeichen einer entziindlichen Atrophie.

Daneben bestanden innerbalb des erkrankteu Fettgewebes Veranderungeo,

die namentlich durcb Kiesenzellenbildungen und scbeinbare Verkasung

ausserordentlicb an Tuberkulose erinnerten, die aber eiue geuauere Unter-

suchung jedes specifischen Charaktcrs eutkleidete und allein von der ent-

zundlicken Atropbie abh&ngig envies. Solcbe tuberkulose&nhnliche Befunde

haben offenbar weseutlicb dazu beigetragen, das Erythema induratum fur

eine tuberkul&se Krkrankung erkl&ren. Verf. bat schon in fruheren Ar-

beiten (Obi. 1904, S. 143) darzutuu gesucht, dass die (beim Erythem in-

duratuui von alien Autoren gesebene) eutziindliche Atrophie des Fettgewebes

bei allerlei consurairenden Krankheiten und im Zusanimenbange mit lokalen

patbologischeu Processed vcrschiedeuer Natur, wie Tuberkulose und Syphilis,

vorkommt. Seine Beobachtungen fubreu ihn zu dem Schlusse, „dass wir

im Erythema induratum ein weder klinisch noch bistologisch begrenztes

Krankbeitsbild, sonderu eiuen SammelbegrifT fur versebiedene Arten von

VerSnderungeu haben, denen alien gemeinsam die begleitende entzund 1 iche

Atropbie des subkutanen Fettgewebes ist.
u H. Muller.

1) M. v. Zeissl, Einige Bemerkungen uber die Behandlung der Syphilis.

Munch, med. Wochenscbr. 1905, No. 39.

2) L. Spitzer, Zur iitiologiscben Therapie der Syphilis. (Vortrag, geh. iu

d. dermatol. Sektion der 77. Naturforscher-Versamml. in Meran.) Wiener

kliu. Wochenscbr. 1905, No. 45

3) A. Brandweiner, Versuche fiber aktive hnmunisirung bei Lues. (Aus

der Universitiltsklinik f. Syph. u. Dermatol, in Wien.) Ebenda.

1) Verf. zeigt an einigen Beispielen, dass auch eine energische Frfili-

behandlung der Syphilis keiueswegs spateren tertifiren Erscheinungen Oder

einem schweren Verlauf der Krankheit iiberhaupt mit Sicherheit vorzu-

beugen vermag. Er selbst pflegt erst wenn das erste Kxauthem abzu-

blassen beginnt, eine ausgiebige Quecksilbertherapie mit Inunctionen oder

mit injektionen loslicker Prfiparate einzuleiten. Die Mercurbehandlung

wird erueuert, sowie ein Recidiv aufiritt und jedesmal init der Darreichug

von Jod verbunden; 1—2 g Joduatrium taglich werden auch noch zwei

Muriate lang uber den Quecksilbergebrauch hinaus genommeu. 1st der

Pat. mindestens 1 Jahr von alien Erscheinungen frei geblieben, so wird

ihm auf sein Verlangeu zu heiraten gestattet, nachdeni er einige W'ochen

vorher noch eine griindliche Quecksilber- und Jodkur durchgemacht hat.

Verf. sab uiemals eiuen von ihm iu der angegebenen Weise Behaudelten

hereditar-syphilitische Kinder zeugen oder gebaren. — Quecksilberkuren

vor dem Auftreten von Allgemeinerscbeinungen verwirft v. Z., weil sie

seiner Erfakrung nacb die definitive lleilung verzogern, haufige Recidive,

gunimose Erscheinungen und Erkrankuugen des Oeutralnervensystems da-

gegen begunstigen. tjuecksilberpraparaten, die rasch aus dem KOrper aus

geschiedeu werden, giebt er den Vorzug vor anderen. Im iibrigeu soli

mail sich nicht auf eine einzige Behaudlungsmethode (Inunctionen oder

Injektionen) versteifen, sonderu, wenn die eine nicht zum Ziele fiihrt, die
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andere versuchen. Ebenso besitzen manche Personen nur gegen gewisse

Quecksilberpraparate eiue Idiosynkrasie, wiihrend sie andere ganz gut ver-

tragen.

2) Nacli einer, auf gewissen Analogien zwischen Syphilis und Lyssa

fussenden Anregung von Kraus, versuclite Sf. nyphi litisch lnficirte durch

lmpfung mit Sypbilisvirus aktiv zu iraniunisiren. Er benutzte dazu Auf-

schwemmungeu von menschlicheu Skleropen in Verdiinnungcn zu 1 : 200

bis 1 : 20, die, meist taglieh, in der Umgebung des Nabels subkutan in-

jicirt warden. Das Verfahren kam bei 15 Personen zur Anwendung, bei

denen nicht nur einwandsfreie Primaraffekte, sondern auch schon regionare

Drusensehwellungen bestanden; die Behandlurig setzte also sp&ter ein, ais

eigentlicb zu wunschen gewesen wSre. Die Injektionen, deren Zabl bei

den einzelnen Pat. zwischen II und 20 schwankte, batten menials objektive

oder subjektive, lokale oder allgemeine StOrungen zur Polge. Von den

15 Kranken bekaroen 8 trotz der Injektionen ihr Exantbem zu der gewohn-

lichen Zeit, bei 2 trat es versp&tet, 3 und 4 Monate nacli der Injektion,

auf, 1 koDnte nicbt regelm&ssig genug untersucht werden. Bei 4 Personen,

die 7— 12 Mouate in Beobachtung standen, blieben Allgemeinerscheiniingen

seitens der Haut und SchleimhUute vollstiindig aus; ob Drusensehwellungen,

die bei dreien von ihnen sehr viel sp&ter auftraten, mit der syphilitiseben

Infektion zusamraenhingen, ersebien zweifeihaft.

3) B. hat die gleichen Versuche an 7 Personen, die sich in der zweiten

lucubationsperiode der Syphilis befanden, angestellt. 3 der Kranken wurden

mit einem aus ihren eigenen Sklerosen gewonnenen Extrakt bebandelt,

2 andere mit einem solchen aus luxurirenden Papeln und die beiden letzten

mit Drusenextrakt. Das frisch excidirte luipfmaterial wurde erst mfiglichst

zerkleinert, dann in der Reibschale mit Seesand und physiologischer Koch-

salzlosung verrieben, der eutstandene dunne Brei (meist) durch gewOhn-

liches Filtrirpapier filtrirt und schliesslich mit i/
a proc. Carbolskure versetzt.

Die taglich in steigenden Dosen (t/
2— lOccm) am Rucken gemachten sub-

kutanen Injektionen riefen kejnerlei ortliche oder allgemeine Reaktion

hervor. Aber die SekundHrerscheinungen blieben auch nicht in einem der

7 FAlle aus, traten vielmehr mit grOsster Kegel masRigkeit zu der gewGhn-

licben Zeit auf H. Muller.

A. Laqueur, Zur physikaliscben Behandlung der gonorrhoischeu Gelenk-

erkrankungen. Berl. klin. Wocbenschr. 1905, No. 23.

Wahrend die bis vor wenigen Jahren gebriUicbliche Behandlung der

gonorrhoischeu Arthritis mit immobilisirenden festen VerbSnden meist zur

Heilung der Entzundung unter Versteifung des Gelenkes fuhrte. in funk-

tioneller Beziehung also relativ ungiinstig wirkte, hat man in der letzten

Zeit namentlich seit Einfuhrung der Bier’schen Stauuug durch diese und

andere physikalische Maassnahmen eine Heilung der Arthritis unter m5g-

lichster Erhaltung der Gelenkfunktion zu erreichen versucht. Verf. be-

richtet fiber die mit diesen Methoden in der hydrotherapeutischen Anstalt

der Universit&t gesammelten Erfahrungen. Was zunachst die Bier’sche

Stauung betrifft, so wurde diese erst seit Jahresfrist erprobt, aber liberal!
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mit gutem Erfolge. Sie kano schon im ersten akuten Krankheitsstadium

verwendet werden und soli auf ca. 10 bis 12 Stimdcii pro Tag ausgedebnt

werden. Verf. bestatigt illre gleichzeitig sclimerzstilleude und rcsorptious-

befordernde Wirkuug, die auch in mebr chronischcn Fallen deutlich war.

Daneben sind bei scbwereren Entziimluugen Bettrnlie, Priessnitz-l'msclilSge,

vor allem aber die Diehl’schen beissen Wasserverbande, die in einer Ein-

hiillnng des Gliedes mit trockener Watte und daruber Guttaperchapapier

bestehen, mit Nutzeu angewandt worden, endlich auch die in gleicher

Richtung wirkenden Heissluftbader, die nur da contraindicirt sind, wo

Fieber oder Eiterungen bestehen. Fruhzeitige, aber schonende aktive und

passive Bewegungen sind neben diesen Maassualimen zur Verhutung von

Ankyloseu inclicirt. In mehr chronischen Fallen ist diese mechanische

Behandlung in Yerbindung mit Massage, lokaler Hitzeapplikation und

Bier'scher Staining in starkerem Maasse zulassig, weungleicb in den sub-

chronischen Fallen Erregung heftiger Sclimerzen zu veimeiden ist. Bei

alten Versteifangen empfehlen sich energiscbe warmestaueude Maassualimen.

der Daropfstrahl und lieisse Vollbader von 38—40°, in denen zweckmassig

passive uud aktive Bewegungen vorgenommeu werden.

Von Medikamenten erwabnt Verf. nur das Ichthyol, mit dem sich in

akuten Fallen mehr oder minder vorubergeliende Schmerzlinderung er-

zielen liess.

Ueber den Nutzen einer Behandlung mit ROntgenstrahlen, wie sie von

Moser (Zittan) empfohlen wurde, hat Verf. bisher keine eigenen Er-

fahrungeu. B. Marcuse.

Halban, Ueber ein bisher nicht beobachtetes Schwangerschaftssymptom

(Hypertrichosis graviditatis). Wiener klin. Wocbenschr. 1900, No. 1.

H. macht auf ein in der Schwa ngersr.haft vorkomuiendcs verstarktes
<

allgemeines Wachstum der Eanugohaare sowie auf eiu verstarktes Wachstum

einer bei Frauen etwa vorhandenen Bartanlage aufuierksaiu. Er fasst

dieses Wachstum als eine exquisite Schwangerschaftsersclieinung auf und

erklart sie dementsprechend in der gleicheu W'eise, wie er andere Schwanger-

schaftserscheinungen schon in fruheren Arbeiten zu erklaren gesucht hat.

Er fubrt alle diese Phanomene nanilich zurtick auf die Anwesenheit wirk-

samer Substanzen, welche von der Placenta reap, von dem Chorionepithel

erzeugt uud an den miitterlichen Organismus abgegeben werden. Umge-

kehrt halt er das wiederholt beobachtete Ausfallen der hypertrophirtcn

Haare uach der Geburt fur eine puerperale Erscheinung, welche wie

die ubrigen puerperalen Veranderungen durch den Wegfall der Placenta

bedingt ist. Vielleicht ist auch das verstarkte Wachstum der Lanugo-

haare beim Ffltus in den letzten Monateu des intrauterinen Lebens auf

die wirksamen Placeutar- oder Chorionsubstanzen zuruckzufuhren.

Br. Wolff.

Kiuat*nduiiK<Mi werden an die Adresse des Herrn GeU. Med. Uat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Pranrosiache 8tra»«e 21) oder an die Verlagahandlung (Berlin NVV., Unter den Linden (>8) etbeten

Verlag ton Auguit Hirsch«al(1 in Berlin. — Dnick ton L. 8c hu mac her in Berlin N. 24.
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Dustin. Eintluss dcs Alters und der Fuuktiou auf das Neuron.

(Schluss.) — v. Jakscu, Neuc Quelle der alimentarcn I’entosuric. — Lubabsch,
Ueber pathologische Glykogenablagerungen. — Scukiddk, Die Waiiderimgslahig-

keit der I.ymphocyten. — Fuaenkel, Ueber pathogene Streptokokken, —
Magnus, Angeborenc Luxation der Kuiegelenkc bei 3 Gescbwistern. — Steen,
Ueber die Xierenaushiilsung naeh Eoebohls. — Veliiagen. Anatomischer Hefund
bei Embolie der A. centralis retinae. — Lkhfam, Arrosion der Carotis bei Rachen-
affektionen. — BbCiil, Ueber Otosklerose uud Mittelobrkatarrb. — Stkubeel,
Ueber Kieferhbbleneiterungen. — L'ffenhkimek, Ueber Nascndipbtherie. —
Willems. Die Schlafkrankheit beim Weisscn. — Kraus uud Dour. Die Tberapie
dcr Dysenteric. — Littlejohn und Dbinkwatek. Beniiam, Dockbav, Ver-

giftungen mit Arsenik, Kuealyptusi.il und Aspirin. — Pal, Zur Diagnose der lien-

thromben. — Veiel, Beziehungen zwischen Mageu- und Darmmotilitat — Kelleb,
Ueber die Beliandluug skropbuldser Kinder. — Posner, Bebandlung des Diabetes

insipidus. — Kehnig. Bemorkenswcrtcr Fall von Ileotyphus. — Stetkrthal
undSoLGER, Ueber Torticollis spusmodicus. — Lohtat-J acob und Sahahkanu,
Zur Kenntnis der Iscbias. — Lenoefklu, Lenicet bei llyperbidrusis. — Siegel,
Zur Aetiologie der Syphilis. — Bebnhabot, Eiuseitige Liihmung des N. museulo-

eutaneus bei Gonorrhoe. — Liefmann, Zur Aetiologie der Eklampsie.

A. I*. Dustin. Contribution ii l’etude de I’influence de i’age et do activitfi

fonctionelle sur le Neurone. Annales de la soc. roy. des Sciences med.

et nat. de Bruxelles. 07 aim. Tome XV, Fasc. 1. 1006, p. 1— 108.

0 Tafeln.

(Schluss.)

Mit primarer Spindelbildung und Auftreten von Banderfornien be-

zeichnet 1). die Erscheinung. dass sicb die Neurofibrillen entweder stellen-

weise spindelig verdicken und durcii Strecken von normalem Kaliber

von eiriander getrennt sind, oder aber in ihrer gauzen Ausdelmung ver-

dickt aussehen. Beide Zustilnde geben zum Auftreten sekuuditrer Spindeln

Anlass. die deutlich, dicht und stark mit Silber impragnirt in der ganzen

Ausdehnung der Zelle gefunden werden: sie crscheint dann durchsetzt von

finer erst grdsseren, dann geringeren Anzabl spindeiiger KSrper, die init-

einander nicht verbnndeu sind. — Die physiologische Hypertrophie wird

durch drei Arteu vou Umbilduugen charakterisirt, die fiir sicb alleiu oder

XL1V. Jahrgang. 16
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gleichzeitig beobachtet werden konnen: die autogene Verdickung der

Fibrillen, die Fragmentirung des Netzes und die convergence amiboide“

seiner Mascben, die Annilherung und die Yerschmelzung einer Anzahl von

Fibrilleu. Die pbysiologischen Ver&nderungen treten in alien Neuronen

auf; vorzugsweise aber in den Strangneuronen (Neurones funicul&res) und

in den Associationsneuronen im allgcmeiuen; die motorischcn Neuronen

scbeinen widerstaudsfiihiger zu sein. Diese pbysiologischen Ver&nderungen

kfinnen uicbt den Aenderungen des osmotiscben Druckes in der Zelle zur

Last gelegt werden; vielleicht stehen sie mit den Aenderungen der Tension

an dcr Oberfl&che der Neurofibrillen in Beziehuug. Wie es auch utn diese

Hypothese uber den Mechanismus der physiologiscbcn Aenderungen stehen

mag: jedenfalls stehen sie in inniger Beziehuug zu den Aenderungen der

Eruahrung und des allgemeinen Chemismus des Organismns. So sind sie

auch im allgemeiuen vorubergehend, veranderlich
,

leicht und schnell

reparabel. Das Studium der Versuchsbedingungen — Abkiihlung, Krhitzung.

Hunger, Erstickung, O-Ueberschuss der Luft, Chloroform-, Aether-, Strychnin-

und Morphiumvvirkuug, Aortaligatur, Eruiiidung, elektrischer Reiz — unter

denen die physiologiscben Ver&nderungen auftraten und verschvvanden. ge-

stattet uns, sie als Anpassungserscheinungen aufzufassen an die verander-

lichen Bediirfnisse der verscbiedenen funktionellen Zustilnde; diese stellen

die wirk lichen Ursachen der an den Fibrillen zu beobachtenden Zustande

dar. Die pathologischen Ver&nderungen unterscheiden sich von den physio-

logischen besonders dadurch, dass sie meistens nicht reparabel sind, zumal

wenn sie den Grad der granulilreu Desintegration erreicht haben. Die

Fibrillen des perinukleilren Netzes und die Fibrillen der Fortsatze sind

widerstaudsfahiger, als die anderen. — Die Neurofibrillen erscheinen beim

Embryo sehr frnhzeitig und zeigeu ohne weiteres den Charakter der

Argentophilie. Dire Bntwickelung schliesst sich an die Bildung des Cyto-

plasma an und gebt mit der der chromophilen Substanz parallel. Die

motorischen Neurone entwickeln ihre Neurofibrillen von den Associations-

neuronen; im Ruckenmark und in der Medulla oblongata gelangen sie

fruber zur Bntwickelung als im Gehirn. In vielen Zellen erscheinen die

Fibrillen zuerst in den Fortsatzen, danti erreicben sie das Centrum der

Zelle, um bier ein vollstandiges Netz zu bilden. Die Bntwickelung schreitet

also gleichzeitig cellulipetal und cellulifugal fort. Bei den niederen VVirbel-

tieren oder neugeboreneu S&ugern ist das perinukleare grobfibrillare Netz

oft sehr deutlich und erinnert an die Anordnuug bei den Neuronen der

Wirbellosen. Der Fortschritt im Alter, sowie das Aufsteigen in der Reihe

der Wirbeltiere wird durcb die zunehmende Complicirtheit der Fibrilleu-

netze gekennzeichnet. Die Altersdegeneration markirt sich durch Auftreten

verschiedener Figmente: eiues feinen Pigments unter ZerstOrung der Fibrillen

und Vakuolisation des Protoplasmas, und eines groben Pigmentes oboe

diese Brscheinungen. Die chromophile Substanz der senileu Zellen ist der

Sitz von pulverigem Zerfall und Pseudo-Chromolyse. Die Fibrillen der

senileu Zellen werden durch einen der granu)£ren Desintegration analogen

Process zerstort. Sie leisten in den Forstsatzen am hlngsten Widerstand.

Die degenerirten Zellen werden von Neuronophagen zerstort. Poll.
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R. v. Jak.sch. Ueber eine bisher nicht beachtete Quelle der aliment&ren

Peutosurie. Centralbl. f. iun. Med. 1906, No. 6, S. 145.

v. .1. weist darauf hiu, dass alkoholfreie Fruchtsafte (Aepfelsaft) reich

an Pentosen sind und bei Gesunden und Kranken danach eine alinient&re

Peutosurie auftritt, die mindestens 24 Stunden anh&lt. Die.se Pentosurie

ist belanglos und giebt keine Contraindikation zur Verwendung dieser

SSfte, kann aber leicbt Diabetes vortauschen. A. Loewy.

O. Luhnrsch, Leber die Bedeutuug der pathologischen Glykogenablage-

rungen. Virchow’s Arch. Bil. 183, S. 188.

L.’s Untersuchungen betreffen die Frage, unter welchen Bedingungen

eine Glykogenablagerung sich tindet, ob das Glykogen am Fundorte ge-

bildet, oder abnlich dem Fett von be.stimniten Depots bcr nur zugefuhrt

und abgelagert wird; endlich ob eine einheitliche Deutuug der Glykogen-

befunde muglich ist. — L. bediente sich der .lodbamatoxylinmetbode und

einer modiflcirten Weigert’schen Farbung zum Nachweig des Glykogens.

Er faud bei enibryonalem Material, dass der Glykogengehalt nach Alter

und Species der Embryonen verschieden ist, dass die meisten Deckepitbelien,

i|uergestreiften Muskeln, Knorpel constan t Glykogen enthalten, inconstant

die glatten Muskeln und din meisten Drusenepithelien; es fehlt in alien

Stadien aller Saugetierarten in: Hint, Lymphdrflsen, Milz, Hoden, Ovarien,

Nervensubstanz, Blutgefassepitbelien, Knocben und den meisten Binde-

gewebsarten. — Die am starksten wachsenden Zellen fiibren nicht immer
am meisten Glykogen. — Nacii der Geburt nimmt der Glykogengehalt ab,

sein Vorkommen wird inconstanter. L. fand, entgegen anders lautenden

Angaben, Glykogen in dem Epithel der Uterusschleimhaut. — Von patho-

logischen Zustanden uutersuchte [,. Material aus regressiven Gewebs-

veranderungen, akuten und ehronischen Entzuudungen, Amyloidentartung,

wobei seine Ergebnisse mit denen friiherer Autoren meist ubereinstimmen,

und besonders eingehynd Neubildungen. Kr konnte unter 1644 Neubildungen

Glykogen 447 mal, d. h. in 29 pCt. der Falle, nachweisen. Dabei bestand

kein Zusaramenhang mit der Wachstumsenergie, wie Brault angab, aber

aucb keiner mit Zellnekrosen in den GeschwQlsten, wie Best meinte. —
Nach L. ist vielmebr von Einfluss die Abstammung der Gescbwulste von

embryonalen und w&hrend der intrauterinen Entwickelung entstehenden

Geweben, die Abstammung von normalerweise glykogenhaltigen Zellen

(Encbondrome, Plattenepitheltumoren), das Feblen schleimiger oder

colloider Umwandlungen, die Gegenwart reichlicher Blutgef&sse in den

Tumoren. —
Sowohl bei der physiologischen, wie pathologischen Giykogen-

ablagerung handelt es sich nach 1, nicht um Ausfallen fertigen Glyko-

gens, vielmebr um eine an Ort und Stelle durch ZelltStigkeit bedingte

Glykogenbereitung. A. Loewy.

16*
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II. Schriildp, Die Wauderungsfahigkeit der Lymphocyten. (Aus dem

patliol. -anatom Institut der Universitat Marburg a. L.) Miinch. med.

Wochenschr. 1905, No. 39.

Verf. hat festgestellt, dass die Lymphocyten des Blutes deutliclie

Kornelungen zeigen. Ceconi fand gleiches bei Tieren. Leitkocytengrana-

lationen treten hervor durch Farbung mit Azur II-Eosin, wShrend die

LyinphocytenkSrnelungen sich nicht auf diese Weise farben. Auf Grund

dieses verschiedcnen Verhaltcns lasst sich entscheiden, ob auch die Lymplio-

cyten imstande sind, die Gefasswaud zu durcbwandern. Zu seiner Unter-

suchung benutzte Alitor als Material cinen mesenterialen Lymphknoten

cities weiblichen Neugeborenen, welches das ausgesprochene Bild einer

Lymphocytamie darbot. Mikroskopisch fanden sich in dem Knoten Be-

zirke aus kleinen, typischen Lymphocyten und neben nnd zwischen ihnen

Herde von verschiedener Grdsse und Gestalt hauptsachlich aus neutro-

philen, seltener auch aus cosinophil-gekornten Myelocyten und deren Mutter-

zellen bestehend. Diese Herde lageu bei aufmerksamer Betraehtutig immer

in der direkteu Umgebung dor Gefasse, indem sie bald das Gefass im

ganzen Umfange umgaben, bald nur mehr oder weniger weit an einer Seite

begrenzten. An den anderen Teilen des Gefflsses lagerten danu dicht ge-

drangt Lymphocyten mit eiuem runden. tief dunkcl gefarbten Kern und

einera schmalen basophilen Zellleib. Diese Stellen sind besonders wichtig.

dcnn in der Gegend der Myelocytenherde fanden sich neutrophile, die Ge-

f&sswand durchwandernde Myelocyten mit scharf gefarbten Granulationen.

wahrend in der iibrigen Wand bald einzeln, bald zahlreich Zellen mit

dunklem Kern steckten, die wegen ill res geringen basophilen n kdruchen-

freien 4
* Protoplasmas sicher Lymphocyten waren. Besonders reichlich

fanden sich durchtretende Lymphocyten dort, wo die (Japillaren nur void

Ivmpliatischen Gewebe umgeben waren. Da sich immer nur dort wandernde

Lymphocyten zeigten, wo keine Myelocytenherde die Gefftsswand begrenzten.

son der n wo typisch lymphatisches Gewebe di« ('apillaren umgab, so glaubt

Verf., dass es sich uni immigrirende Zellen handelt, wofiir auch das Blut-

hi Id der hochgradigen Lymphocytamie sprach. Er nimmt an, dass nicht

nur unter pathologischen, sondern auch unter normalen Verhlltnissen eine

Einwanderung stattfindet. Ob die eingewanderten. Lymphocyten ihre Waa-

ilerungsfahigkeit bewahren, also emigrationsfithig sind. lilsst sich nicht be

stimnit entscheiden. Geissler.

A. Frnenkel, Ueber menschenpathogene Streptokokken. (Aus deiu patliol.

Institut des allgem. Krankenhauses Hamburg-Eppendort.J 2. Mitteilung.

Munch, med. Wochenschr. 1905, No. 39.

SchottmCller ist es gelungen, auf einem durch innige Mischung von

immschlichem Blut mit Agar hergestellten Nfihrboden aus den lokale oder

auch allgemeiue Infektioncn verursachenden Streptokokken drei Formen

festzustellen, die sich hinsichtlich ihres Wachstums unterscheiden. Er hat

sie als Streptococcus erysipelatos. Streptococcus viridans siv. mitis und

als Streptococcus inucosus bezeichnet. F. hat ausser dem verschiedcnen

Wachsturo noch andere Unterscliiede gefunden. Der Diplococcus lanceolatas

gedeiht auf v. Drigalski-Conradi'schem Lack mus- Nutrose- Agar fiusserst
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kiimmerlicb, der Streptococcus virid. bildct darauf, auch bei Stammen,

die monatelang tveiter geztichtet sind, eine uppige grauweise Schicht unter

gleichzeitiger intensive!- Rotfftrbung des Agar, die am schOnsten nach

24 Stunden hervortritt. Bouillon ist zur Differenzirung beider keine

geeignete Culturfliissigkeit. Beide Culturen gehen bei. langdauernder Ueber-

tragung auf Traubenzuckerbouillon schliesslicb zu Grunde und mfissen zu

ihrer Erhaltung zwischendurch auf Blut- oder Lackmus Nutrose-Agar ver-

impft werden. Zu untersuchendes Materiat wild stets am besten zuerst

auf Blutagar verimpft und dann die den Blutfarbstoff grun farbenden,

mikroskopisch als Kokken erkannten Colonien zur Differenzirung auf

Lackmus-Nutros- Agar iibertragen. — L)er sonst am besten auf Hydrocelen-

agar sich entwickelnde Streptococcus mucosas findet im Blutagar und

Lackmus- Nntrose- Agar die besten Nahrboden und bildet schon nacb

24 Stunden einen charakteristisch schleimigeu Belag. Die blaue Farbe

des letzteren Nabrbodens bleibt erhalten. Der I'nterschied des Belags von

dem glanzlosen, dunnen auch die Farbe niclit verftndernden des Pneumo-

coccus lanceolatus ist durchaus deutlicb. Je fettreicher der v. Drigalski-

Conradi’sche Agar ist, desto langer bleibt der Streptococcus mucosus lebens-

fShig. Ein Einfetten der Oberflitche des Nabrbodens mit sterilem Rinderfett

ist daher empfeblenswert. — Zur Differenzirung des Streptococcus ervsipe-

latos ist Blutagar ausreichend. Die Erkennung ist, oft schon mit blossem

Auge, an dem auf Hamolyse berubenden, die einzelnen Colonien und noch

mehr den Iinpfstrich umgebetiden bellen Resorptionshof mOglicb. Auf

Drigalski-Agar, den er allerdings auch rot farbt, jedoch langsamer und

mit einer blSulich-roten Nflance, zeigt er gleiche Waclistumserscheinungen

wie auf Blutagar. Alle drei Formen vermbgen Saure zu bilden, detin

Milch wird durch sie innerbalb von zwei Tagen zur Gerinnung gebracbt.

Geissler.

P. Magnus, Ucber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei

Geschwistern. Zeitschr. f. Chir. Bd. 78, S. 855.

M. berichtet fiber drei Geschwister mit doppelseitigen totalen con-

genitalen Luxationen der Kniegelenke neben doppelseitigen Hiiftluxationen

und abnormer Kapsel- und Banderschlaffheit an den Hand-, Finger- und

Zehengelenken. In alien Fallen spielte die Contraktur des Quadriceps

eine wichtigc Rolle. Bei dem altesten 4
*/4 Jabre alien Madchen liess

sich trotz derselben die Reposition erzielen und blieb erhalten. Bei dem
2' jjabrigen Knaben war die Contraktur des Muskels so hnchgradig, dass

sofort wieder eine Reluxation eintrat, auch nachdem das Kind langere Zeit

Verbande getragcn hatte. Man war deshalb gezwungen, durch einen

blutigen Eingriff die heramenden Faktoren auszuschalten und die Stabilitiit

der Gelenke zu sichern. Von einem Bogenschnitt vorn ijuer iiber die

Patella wurde das Gelenk durch einen Liingsschnitt erflffuet, der die Patella

in eine vordere und hintere flache Scheibe trennte. Die Absicht bei dieser

Scbnittfiihrung war die, eine Verl&ngerung der Patella und damit des

Quadriceps dadurch zu ermOglichen, dass die vordere und hintere Scheibe

nicbt in der alten Weise aneinander, sondern proximal und distal zu liegen

kamen. Nachdem die Patella in dieser Weise und ebenso die angrenzenden
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Teilc der Gelenkkapsel durchtrennt waren, 1 i ess sich die Luxation ziendich

leicht reponiren, reluxirte aber ebenso leicht. Das Geleuk wurde xura

KlafTen gebracbt. Man sah darin das Ligamentum cruciatum anterius ak

iangen, dicken, kr&ftigen Strang, der sich in Palten Icgen liess und sich

beira Eintritt der Luxation erst anspannte. Die Beugemuskeln zogen, wemi

der Unterschenkel in Luxationsstellung stand, von der Mitte der Condylen

des Femur zu ihrer Insertionsstelle. Die Menisci waren erbalten, wenn

auch etwas klein. Es wurde nun in das Ligamentum cruciatum mit drei

starken SeidennAhten (Sublimatseide) eine Falte genftht, sodass eine wesent-

liche VerkQrzung des Bandes entstand. Danacb war es nicht mebr niog-

licit den Unterschenkel in Luxation zu uberfuhren, wohl aber liess sich

eine Ueberextensiou herstellen (Erschlaffung der hinteren Kapselwand).

Nachdem so die Luxation reponirt worden war, liesseri sicb die Teile der

Patella wegen der bestehenden Verkurzung des Quadriceps nor mit Mube

einander nithern, trotzdem die Patella, wie oben bescbrieben, um d3>

Doppelte verlAngert wurde. Um eine vollst&ndige Nabt der gespaltenea

Gelenkkapsel zu erreichen, wurde der Quadriceps durcb mehrere Incisionen

stufenformig eingekerbt und so verlangert. Trotz dieser Maassnabmen

blieb die Flexion, die, so lange die Hander der Patella noch nicht wieder

vereint waren, vollkommen frei war, eine beschrQnkte. Auch spater war

die Beugung behindert. Dass eine geringe Subluxation eintrat, die eine

erneute Fixation in reponirter Stellung benOtigte, ist wohl vor allem deni

Umstande zuzuschreiben, dass das Kind oline stutzende Apparate zu fruh-

zeitige Gehversuche machte.

Bei dem dritten Kinde, einem 3
/4 .lahre alten Knaben, ist eine Therapie

zur Zeit der Publikation noch nicht eingeleitet worden.

Joachimsthal.

t'. Stern, Experimentelle und klinische Uutersuchungen zur Frage der

Nierenaushulsung nach Edebohls. Mitteil. a. d. Grenzgeb. Bd. 14,

H. 5, S. 601.

St. enthulste die eine Niere bei Kanincben und konnte nachweisen,

dass die „neugebildete Kapsel“ weniger elastische Fasern enthA.lt als die

andere und aus einem weitmaschigen Gewebe mit Kundzellen und einigen

Kernen- besteht, sodass ilire Dehnbarkeit gegenuber der nichtoperirten Niere

wesentlicb herabgesetzt war. Die ROntgenaufnahmen derartig operirter

oder durch Nephropexie fixirter, post mortem injicirter Niercn lassen einen

Uebergang von Gef&ssen des Peritouealuberzuges resp. der Fettkapsel in

solche der Nierenoberflache gut erkennen. — Am Menschen nahm St. Hmal

die Decapsulation vor und konnte auch bier nachweisen, dass die Neu-

bildung der Kapsel sehr rasch erfolgt, dass diese letztere arm an elasti-

schen Fasern ist und ein Uebergang von Kapselgefassen in intrarenale

besteht. Wahrend theoretisch diese Ausbilduug eines Collateralkreislaufes

fur die Ernahrung der Niere Vorteil verspricht (Entlastung des Organs

durch die Venen), konnte St. in praktischer Bezieliung eine Besserutig

des krankhaften Processes niemals nachweisen, dagegen eine Verschlimme-

rting durch interstitielle Processe in den Nieren post mortem, an denen

bei der Probeexcision in operatione solche fehlten oder in geringerem Maasse
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vorbanden waren. Wenn nun auch bei chronischcr Nephritis die Heilungs-

resultate vfillig ungeniigendc sind, so sind doch Falle zu denken, wo von

einer Druckentlastung der Niere etc. ein gunstiger Einfluss zu erwarten

ist. In solchen Fallen karae die Decapsulation oder besser noch die

Fixirung der Niere durch Naht oder Tamponade in Frage, welch' letztere

Operation die gleiche Gef&ssneubildung hervorruft wie die Entkapselung.

Pel tesohn.

Velhageii, Beitrag zur Kenntnis dgs Krankheitsbildes der Embolie, der

Arteria centralis retinae, nebst Bemerkungen uber den Verlauf der

Macularfasern im Sehnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLIII, II,

S. 440.

Verf. untersuchte das Auge eines 40jahrigen Mannes mikroskopisch,

der 3 Monate vorher unter dem typischen Bilde einer Embolie der Arteria

centralis retinae erhlindet war. An der Macula lutea waren die Stabchen

und Zapfen der Hetina uberhaupt nicht mehr zu finden, die betreffende

Netzhautpartie war in Bindegewebe verwandelt, welches mit der Ohorioidea

verklebt war. In dem von der Nekrose betroflenen Gebiete der Netzhaut

liess sich keine Spur von Infarktbildung beraerken. Der Embolus faud

sich nichl in der Gegend der Lamina cribrosa, sondern weit mehr central-

warts. Im Sehnerv waren die Fasern in einer fast keilformig gestalteten

peripher gelegenen Partie erhalten, wftlirend die ubrigeu Fasern zum aller-

grOssten Teil untergegangen waren. Morstmann.

Lehrmn, Ueber Arrosion der Carotis bei peritonsillitren Abscessen. ZeiLschr.

f. Ohrenheilk. Bd. 51, H. 1, S. 1.

Die Ergebnisse von 2 eigenen und 23 in der Li Iterator vorliegenden

Beobachtungen fasst L. in Folgendem zusammen: Die Arrosion der Carotis

bei entzuudlichen Affektionen des Rachens ist ein im Verhaltnis zur Grund-

krankheit (Angina, peritonsilliirer Abscess) seltenes Vorkommnis. Jeder

eutzundliche Process, ausgehend von den Tonsillen oder dem peritonsillSren

Gewebe kann bei genugender Virulenz der Infektionserreger auf die Carotis

ubergeben. 1st einc Arrosion der Carotis erfolgt, so hangt das Schicksal

des Patieoten wesentlich von der Grosse der Perforation in der Arterie

ab; entweder erfolgt eine letale Blutung aus der Arterie oder es kommt
bei relativer Kleinheit der Perforationsstelle zur Thrombosirnng an der-

selben und zur Bildung eines Aueurysma spurium. In der ersten Gruppe

von Fallen ist die Diagnose der Carotisarrosion meist unmOglich. da sich

das klinische Bild bis zum Eintreten der verhangnisvollen Blutung in nichts

von dem Bilde eines uncomplicirten peritonsillaren Abscesses unterscheidet.

Bezuglich des klinischen Bildes der Falle, in denen es zur Aneurysma-

bildung kommt, muss auf das Original verwiesen werden. Therapeutisch

kommt, wenn die Diagnose der GefHssarrosion gesichert oder auch nur

wahrscheinlich gemacht ist, die Ligatur der Carotis communis in Frage.

Sie erscheint dringend geboten, wenn es schon zu Blutungen gekommen

ist und weitere Nachblutungen zu befurchten sind. Dabei ist aber zu

berucksichtigen, dass die Ligatur kein absolut sichercs Mittcl der Blut-
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stillung ist, da in cinem relativ grossen Procentsatz der Falle tOtliche

Nachblutungen erfolgeti und dass ferner die Mortal itiit der Carotisuuter-

bindung iiberhaupt eine aebr hohe und Complikationen sehr zahlreich sind.

Sell w abach.

ti. Itriihl, HOrpriifung und anatomischer Refund bei progressive!' Schwer-

hdrigkeit Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 50.

Fur die genaucre Diagnose derjenigen Ohraffcktionen, die roan unter

dem Sammelnamen ,.progressive SchwerhOrigkeiP 1 zusaminenfas.st, leistet die

otoskopische Untersuchung nichts Wesentlicbes. Dagegen ist die Funktions-

prufung sehr wichtig, deren Wert B. entgegen der pessiroistischen Auf-

fassung manclier Otologen urn so holier einschatzt, als er wie auch andere

in der I.age war, wiederholt die beim l.ebenden gestellte Diagnose durch

die post mortem augestellte histologische Untersuchung zu bestatigen. Er

setzt die Ergebnisse der Stimmgabelpriifung beim normalen Ohre und die

Abwoichungen bei Erkrankung des mittleren und inneren Ohres auseinander.

ebenso wie die bekannteu anatomischen Verauderungeu, besonders den

Unterschied zwischen Otosklerose und chronischem Mittelohrkatarrh. Es

ist zu hoffen, dass bei fruhzeitiger genauer Diagnose auch eine erfolgreicbe

Therapie gefunden werden wird. Im Anschluss an diese Bemerkungen

Demonstration histologischer Praparate. Sturmann.

Stnibell, Ueber Pathologie und Therapie der KieferhOhleneiterungen.

Mitncli. roed. Wochenschr. 1905, No. 38.

Verf. empfiehlt bei den akuten Fallen zunachst Probespiilungen ent-

wedcr voni Ost. maxillare oder durch Punktion vom unteren Nasengang

mit der geraden Lichtwitz’schen Canule. Komnit man in 4— 6 Wochen

nicht zum Ziel, so bediene man sicli entweder der Cowper’schen oder

Krause-Mikulicz’schen Methode. Wenn das fehlschl&gt, aber erst nacb

Jahren, empfiehlt Verf. dio Euc-Caldwell'sche Methode, am besten in der

Modifikation von Ha.iek. W. Lubl in ski.

llfTeiilieinier, Ein Reitrag zum Kapitel der Nasendiphtherie. Miinch. med.

Wochenschr. 1905, No. 38.

Bei eineui Sjilhrigen Knaben stellte sicli nacb einer fieberhaften Hals-

entzflndung, die roit Serum behandelt wurde, aber keine Lbffler’scben

Bacillen ergab, Scharlach ein, in dessen Verlauf aus der bisher freien Nase

sicli schleimig-eitriges Sekret ohne Lofflerbacillen entleerte. Spater wurden

aus derselben typische grauweisse Membranen entleert, die sehr viel Strepto-

kokken enthielton. Das Kind starb und es ergab sich bei der Sektion Nekrose

beider Tonsillen und eitrige nekrotische Pharyngitis und membranOse Nasen-

entzundung. Aus alien diesen Teilen ergaben sich fast ausschliesslich

Streptokokken und nur in zwei Rohrchen mit aus der Nase stammenden

Membranen wuchsen 6— 7 Colonien des Diphtheriebacillus. Verf. glaubt.

dass die Membraubildung in der Nase als ein Teil der Scharlacherkrankung

zu betrachteo und auf die sehr zahlreichen Streptokokken zuriickzufiihreB
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sei. Uer Process entspricht dem durch Streptokokken bedingten Kelil-

kopfscroup. W. Lublinski.

K. Willems, La maladie du sommeil chez le blanc. Ann. de la soc.

rovale des Sciences med. et natur. de Bruxelles 1905, T. XIV, p. 1.

Nachdem in neuerer Zeit die Schlafkrankheit eingehend studirt worden

ist, hat sicb itnnier klarer herausgestellt, dass die alte Annahtne von der

Immunitat der weissen Basse falsch ist. W. fiihrt eine Keibe selbst beob-

achteter Falle an und zieht auch die in der Litteratur berichteten hinzu.

Es geht aus diesen hervor, dass die kliniscbeu, sowie die pathologisch-

anatomischen Befunde bei erkrankteu Weissen die niimlichen sind wie bei

den Xegern. Dass die Weissen erheblich seltener erkranken, erklart sicb

eben aus ihren Lebensgewohnbeiteu, durch die sie gegen Moskitosticbe

viel inebr gescbutzt sind als die Neger. Gleicbwohl wfirde sicb die alte

Fabel von der Immunity der Weissen nicbt lange haben halten konnen,

wenn nicbt die erkrankten Buropiier meist in die Heiniat zuriickgekehrt

waren, wo die Aerzte meist alle aus den Tropen beimgebracbten Krankr

beiten auf Malariainfektioneu schoben. Bin geringer Unterscbied im Ver-

laufe der Krankheit bestebt zuweilen darin, dass die Kopfscbmerzen im

Beginn bei deu Weissen weniger ausgepr&gt sind, die Temperatur weniger

starke Scbwankungen zeigt und die Lymphdrusen weniger geschwollen

sind; allein es waren bei Negern aucb vOllig gleich verlaufeude Erkran-

kungen beobacbtet. H. Bischoff.

K. K rails und R. Diirr, Ueber experimentelle Therapie der Dysenterie.

Wiener klin. W'ochenschr. 1905, No. 42.

Die epidemische Dysenterie der gemlissigten Zone wird durch Bak-

terien bervorgerufen, uud zwar sind die Erreger der Bac. Shiga-Kruse und

der Bac. Flexner, die uicht nur biologiscb verschieden sind, sondern aucb

darin von einander abweicbeu, dass ersterer in den (Julturen ein lOsliches

Toxin bildet, wabrend bei letzteren lediglich die Leibessubstanz giftig

wirkt. Bei dem Zustandekommen der Dysenterie ist nach den Erfahrungen

an Kaninchen bei der Shiga-Rubr deu Ukslichen Toxinen eine holie Be-

deutung beizumessen. Dicse Toxinwirkung lasst sicb nach dem Ergebnis

des Tierexperimentes und dem Ausfall kurativer Injektionen beim Menschen

durch Antitoxin gfmstig beeintlussen; allein es ist fur die Wirksamkeit des

Serums eiomal erforderlicb. dass die betreffende Erkrankung durch den

Bac Shiga Kruse veranlasst ist, sodann muss das Serum nicbt nur auf

seine toxinbindende Kraft in vitro, sondern auch auf seine kurative Wir-

kung im Tierexperiment gepruft sein. Es giebt Sera, die in vitro ein

hobes toxinbiudendes Vermilgen haben, wabrend ihre kurative Kraft gering

ist und umgekebrt konnen in vitro weniger wirksame Sera eine hOhere
Heilwirkung haben. Die Heilwirkung der Sera geht bei langerem Auf-

bewahren scbnelier zn Grunde als die toxinbindende Kraft. Es muss dalier

bei der specifischeu Serumtherapie cinmal festgestellt werden, welcher Er-

reger wirksam ist, und dann muss ein kurativ wirksames Serum zur Ver-

wendung kommen. Da die Heilwirkung, die sicb im Aufhoren des Tenesmus,

Verringeruug der Stiihle und gunstige Beeinflussung des Allgemeinbefindens
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kenntlich rnacli t. urn so grosser ist, je friihzcitiger das Serum iojicirt wird,

so soil die bakteriologisclie Diagnose nicht erst abgewartet, sondern sogleieh

injicirt werden. H. Biscboff.

1) II. Littlejohn and T. W. Drinkwater, Two cases of poisoning with

arsenious acid in which the yellow sulphide of arsenic was found in the

alimentary canal. The Edinburgh med. journ. 1900, Jan.

2) L. Itenham. Two cases of acute poisoning by oil of eucalyptus. The

Lancet 1905, Vol. II, No. 27.

3) J. S. Doekray, Some toxic effects of aspirin. The Brit. med. journ.

lt)0S, No 2348.

1) In dem ersten Fall nalim der 24jftbrige Mann (ob zufilllig oder

absichtlich bleibt dahingestcllt) eine grOssere Menge arsenhaltigen Katten-

gifts. Die einzigen Vergiftungssymptome waren Brechneigung und mehr-

faches, nicht libermUssig starkes Erbrechen; irgendwelche Schmerzen und

Durchfalle fehlten. Der Tod trat nach etwa 27 Stunden ein. Der zweite

Fall betriflft einen 27j5hrigen Potator, der nach starkem Alkoholgenuss

kleine Mengen Arsenik zu nehmen pflegte; wahrscbeinlich hatte er sich

an dem betreffenden Abend vergriffen und eine zu grosse Menge genommen.

flier fehlten Reizcrscheinungen von Seiten des Verdauungskanals fast

vollstOndig; zwar stellten sich Uebelkeit und hOufiger Stuhldrang ein, doch

kam es weder zu Erbrechen, noch zu stiirmischen DiarrhOen. Nach kurzer

Zeit fiel er wie geliihmt hin und starb bald darauf; erst kurz vor dem

Tode verlor er das Bewusstsein, iiber Schmerzen klagte er nicht. Beide

Fiille machten zun&chst durcliaus nicht den Eindruck von Vergiftungen

und wurden als solche erst durch die Obduktion erkannt. In den ver-

schiedensten Organen fanden sich gelbe Streifcn und Kflrncheu, die sich

bei der cheiuischen Untersuchnng als gelbes Schwefelarsen erwiesen. Die

postraortale Umwandlung der arsenigen Saure in Schwefelarsen ist wieder-

liolt beobachtct wordeu und von grosser gerichtlich-medicinischer Bedeutung.

unter anderem auch, weil das unlOsliche gelbe Schwefelarsen fest in den

Organen haftet. Eine ausreichende Erk Ilining fiir den Umwandlungsprocess

ist bisher nicht gegeben; inOglicherweise spielen Faulnisprocesse dabei

eine Rolle.

2) Im Anschluss an einen jiingst publicirten Fall von Vergiftung durch

EucalyptusOl berichtet B. Qber zwei Falle, in deuen versehentlich je ein

TheelOffcl EucalyptusOl innerlich genommen wurde. In beiden Fallen

wurden die Patienten sehr srhncll bewusstlos, fast comatOs, erholten sich

aber sehr bald nach Darreichung eines Brechmittels. EucalyptusOl gait

bisher im allgeracinen als ungefahrliches Mittel, iiber seine giftigen Be-

standteile liegen eingeliende Untersuchungen nicht vor.

3) Eine oOjahrige Frau hatte gegen Lumbago Aspirin genommen,

dreistiindlich 10 Gran, im ganzen 100 Gran. Es stellten sich massig starke

Intoxikationserscheinuugen ein: Abstumpfung fast aller sensibleu Kopf-

nerven, Anisthcsie der Mund- und Rachenschleimhaut, Scblingbeschwerden,

kurzdauernde leichte Ptosis, spOterhin Kopfschmerzen, Ohrenklingen, allge-

meine KOrperschwOche; Puls, Atmung und Temperatur normal, Brin auf-

falleud hell, frei von Eiweiss, Zucker und Phenol. Nach Aussetzen des
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Mittels gingen die Krankheitssymptome schnel 1 zuriick. Offenbar bestand

tiier eine Idiosynkrasie gegen Aspirin, wofiir auch der Uinstand spricht,

dass scbon friiher nacli Aspiringebrauch leicbte Stiirungen auftraten.

K. K rontbal.

J. Pal, Zur Diagnostik der Herzthroraben. Wiener med. Presse 1005,

No. 50.

In zwei Fallen eigener Beobachtung bat Verf. intra vitam die sehr

schwierige Diagnose von Tbromben des linken Veritrikels gestellt; in beiden

Fallen wurde die Diagnose durcb die Autopsic bestatigt. Charakteristiscb

war beide Male eine akute Steigerung der (Jyanose; post mortem land sich

in beiden Fallen ein linksseitiges Herzmuskelaneurysma, in welchem sich

Tbromben gebildet batten, die infolge von Herzschwache sicli akut ver-

grbsserten, dadurch in das Lumen des linken Ventrikels hineinragten nnd

den Betrieb des linken Herzens plOtzlich storten. In dem ersten der beiden

Fslle war es uberdies zu den Erscbeinuugen einer Embolie der Arteria

mesenteries superior gekommeu. L. Perl.

Kb. Yeiel, Zur Frage der Bcziehungen zwischen Magen und Darmmotilitat.

Arch. f. kiln. Med. Bd. 82, II. 8 u. 4, S. 410.

Nicht selten beobachtet man, dass mit chronischer Obstipation Be-

haftete einige Zeit nach der letzten Mablzeit Kegurgitiren von Speiseresten

zeigen, also an einer MotilitRtsstdmng des Magens leiden. Ueber die Be-

ziehnngeu zwischen dieser Magen- und der genannteu DarmstOrung sind

die Ansichten noch verschieden. V. ist unter Benutzung der butyrometri-

schen Methode nach Sahli und Seiler zur Prufuug der Magenmotilitat

dieser Frage naher getreten. Unter 18 Fallen land er in 13, d. h. in

72 pCt. herabgesetzte Motilitat des Magens; normale in 4 Fallen, be-

schleunigte nur in 1 Fall. Bei den 13 Fallen mit berabgesetzter Motilitat

fand sich 3mal Hypersekretion, 4mal normale Sekretion und Gmal Hypo-

sekretion. Demnach fand sich in etwa dcr Halfte der Falle von Hypo-

motilitat auch gleichzeitig Hyposekretion. Erwahneuswert ist ferner, dass

bei den 13 Fallen von Hypomotilitat sich nur zwei Fade von Gastroptose

fanden, wahrend nur bei einem Falle mit normaler Motilitat Gastrektasie

uachweisbar war. Was nun die Frage betrifft. ob die Hypomotilitat des

Magens als primarer Zustand angesehen werden muss, oder als ein dtirch

die Obstipation verursaebter sekundarer, oder ob ferner Hypomotilitat des

Magens und Obstipation als coordinirt zu betrachten sind, so ist dieses

nocli nicht spruchreif zu beantworten. Jedenfalls giebt es eine Anzahl

von Fallen, bei denen infolge von Schwache der Muskulatur des gesammten

Magendarmtraktus Hypomotilitat des Magens und Obstipation als coordinate

Zustande zu betrachten sind. Carl Rosenthal.

A. Keller, Studien zur Behaudlung skrophulOser Kinder. Jahrb. f. Kinder-

heilk. Bd. 00, S. 910.

Die einzige objektive L'ntersuchungsmethode, welche fur die Fest-

stellung der Heilerfolge in den KiiiderhcilstAtten an der Seekdste zur Ver-
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fugtmg steht, ist die Wage. Verf. beschaftigt sicli deshalb in seinein Be-

ricbte uber die Erfolge der Wyker Kinderheilst&tten besonders mit der

diatetischeu Therapie der Skrophulose. Die Kostordnung in Wyk gewabrt

jedera Kinde tilglich etwa */4
—

*/3 Pfund Fleisch, l
/2 Liter Milch, daneben

viel Gemuse und Obst. (N&heres s. Orig ). Die Kirrpergewichtszunaknie

ist bei den meisten Kindern in den ersten 5 Wochen des Aufentbalts in

Wyk eine ausserordentlicli grnsse. Die durchschnittlicbe Zunahmc steigt

mit dem Alter des Kindes resp. mit dem absolutucn Korpergewicht an.

Die Zunahmc ist bei den Madchen meist grosser als bei den Knaben. —
In den ersten Tagen des Aufentbalts an der See findet meist eine geringe

Gewichtsabnahme statt. Bleiben die Kinder langer als G Wochen, so findet

bei einer Anzahl von Fallen viele Wochen hindnrch von Woche zu Woche

eine betrSchtliche Zunahme statt; haufiger aber folgt der anfangliohen

starken Gewichtszunahme wochenlang Gewichtsstillstand. Nicht selten

sind aber auch Falle, in deuen in den ersten Wochen nur sehr geringe

und auch in Monaten 1 Kilo nicht ubcrsteigende Gewichtszunahme zu er-

zielen ist. Das sind zum Teil Falle von Ttiberkulo.se oder Tuberkulosc

verdachtige, zum Teil schwachliche und tnagere Kinder. Die stark zu-

nehmenden Kinder sind zum grossen Teil neuropathische, in dcren Anamne.se

Appetitlosigkeit als wesentliches Krankheitssymptom aufgefuhrt wird. —
Die Steigerung der Esslust ist eine der auffalligsten Erscheinungen in der

ersten Zeit des Aufentbalts an der See. Giebt man den Kindern nun sehr

reichlich animalische Diat, so stellen sich leicht VerdaunngsstOrungcn cin,

wahrend sie grdssere Mengen vegetabilischer Kost gut vertragen. Wichtig

fur den Erfolg der Anstaltsbehandlung ist ferner die meist giinstige Beein-

flussung der Stimmung der Kinder und das Fehleu der bei skrophuldscn

Kindern sonst haufig recidivirenden Infektionen. Nacli einer Enquete des

Verf.'s ist aber weder bezuglich der nervOsen Erscheinungen noch betreffs

der skrophulbsen Haut und Schleimhautafifektionen der Erfolg der Heil-

stattenbehandlung andauernd; wenigstens gilt dies fiir die Kinder, welche

nur 6 Wochen an der See zubrachten. Weit gunstiger sind die Dauer-

erfolge bei Kindern, die 10—12 Wochen oder noch langer in den Heil-

statten verblieben. Auch der Ernahrungserfolg verhalt sich in gleicher

Weise; er ging bald verloren bei Kindern mit GwOchentlichem Aufenthalt,

wahrend Kinder, die mehrere Monate in Wyk waren, auch nach der Ent-

lassurig weiter zunahmen. — Nach diesen Erfahrungen ist anzunehmen,

dass es sich bei der kurzen Dauer der Kurperiode nicht um Heilung der

Skrophulose, sondern nur um vorubergeliende Verhutung einzelner Krank-

heitssymptome bandelt. Zur Heilung ist eine unbesebrankte Kurdauer

notwendig, wie die Erfahrungen auslandischer Hospize zeigen.

Stad t h ageu.

Posner, Zur Behandlung des Diabetes insipidus. Berl. klin. Wochenschr.

1905, No. 44a.

In einem Falle von Diabetes insipidus verabreichte Verf. die aus in

differenten Stoffen (Gummi, Traganth) hergestellten Bergmann’schen Kau-

tabletten. Durch die Kautiltigkeit gelang es, reflektorisch eine Speichel-

sekretion bis zu 900 ccm tfiglich anzuregen. Symptomatic!) verschwaud
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damit das lastige Trockenlieitsgefflbl im Munde, aber auch die llrinmenge

und die Fiussigkeitsaufnahme sank dabei von 7000 ccm bis auf 3000 ccm
bei gleichzeitigem Anstieg des specifiscben Gewicbtes des Urins.

A Ik an.

kernig, L'eber einen Fall von Abdomiualtyphus untcr aussergewdhnlicben

Umstanden. Berl. klin. Wochcnschr. 1905, No. 44a.

Fin tljfthriges Madcben wurde von einer Gewehrkugel getroffen, die

den Bauch dicht unterhalb des Nabels fast sagittal durchbohrte. Ks wurde

ein 98 cm langes lleurastuck, das an 11 Stellen verletzt war, resecirt.

1 >rei Tage nach der Operation setzte Fieber ein, das die typische Curve

eines leichten Abdomiualtyphus zeigte; klinisch waren ausser der charak-

teristiscben Zunge schnierzlose, erbsenbreiartige Stiihle, erbeblicber Milz-

tnnior, der in der Recovaleseeuz schwand, Roseolen und positive Widai’sche

Reaktion vorbanden. In dem resecirteu Darmstiick fanden sicli stark in-

jicirte Peyer’sche Plaques und Solit&rfollikel mit starker Proliferation der

Zellen und mit Bacillen, die ruorphologisch den Typhusbacillen ahnlich

waren.

Die Patientin war also zur Zeit der Operation im Prodrouialstadiuni

eines Abdomiualtyphus. Durcb Resektion wurde derjenige Teil des Ileums

entfernt, der der Sitz der haupts&chlichsten Infiltrate war. Nacli der An-

siclit des Yerf.'s verlief der Fall gerade infolge davon als ein leichter.

Alkan.

Steyerthal und Solgcr, Uebcr Torticollis spasmodicus. Arch. f. Psych, etc.

Bd 38 (3).

Die Verff. bericbten uber das Vorknintneu des Torticollis spasmodicus

bei 3 Mitgliedern einer unbelasteten Familie (Mutter uud zwei SOhue

iwischen 30— 40 Jahren) Hysteric liess sicli bei diesen Kranken mit

grosser Wahrscheinlichkeit ausscbliessen; ob Vererbung oder Nacbabmung
des I,catena vorlag, wird niclit sicber entschieden. Die Anatomic aller in

Frage konunender Organe (Muskelu, Nerven, GefAsse etc.) wird von Solgbk
ausfuhrlich erortert; es ist daraus unter auderem ersicbtlicb, dass bei der

Drehung des Kopfes der Atlas sich senkt und der Zerrnng des Nervus

accessorius spinalis vorgebeugt werden kann, indem der Stamm dieses

Nerven dabei seinen tiefereu Ursprungen aus dem Halsmarke geniihert

wird. Ferner kann der Binnenraum des llebergaugsteils zwischen Wirbel-

kanal und Scb5delbohle durcb die Blutwelle der beiden Art. vertebrates

'erengt werden; dabei kdnnen die Nervenst&rame und das verl&ngerte

Mark gedruckt werden; urn das zu verbuten, kfmnten reflektorisch Abwehr-

bewegungen ausgelOst werden. Bei der Drehung des Kopfes nacli einer

bestimmten Seite wird die gekreuzte Art. vertebralis comprimirt, die Blut-

welle uiedriger und die Verscbiebung des Gefissrohrs eingeschr5nkt. Somit

kftnnte cine Drehung des Gesicbts nacli rechts unter Umst&ndeu zur Be-

seitignng eines auf einen linksseitigen Nerven ausgeubten Druckes luhrcn

und umgekebrt. S. Kaliscber.
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L. Lortat-Jacob et (i. Sabnreaiiu, Les sciatiques radiculaires, valeur

diagnostique et pronostique de la topographie des troubles de la sensi-

bilite objective au cours des sciatiques nevralgiques, nevritiques, radi-

culaires. Revue de med. 1905, No. 11.

Bei einer Reihe von Ischiaskranken haben Verff. feststellen kOnnen,

duss die systematise)! untersnchten Stfirungen der Kmpliudlichkeit durrhaus

den Typus und die Verbreitung von Affektionen der CrsprungsstfiUen des

Nerven, der Wurzeln, baben. Die Scbiidigungeu betreffen die Lumbal-

wurzelu und die erste und zweite Sacralwurzel. Das Gebiet der dritten

Sacralwurzel bleibt verschont. Die subjektiv geklagten Schmerzen unter-

scheiden sich nicht von denen, die aucli bei Neuritis oder der rein neuralgi-

scbeu Form des I.eidens geklagt werden. Die Einseitigkeit des Leidens

und der Stfirungen, das Feblen von Blascnstfirungen und von BeeintrScb-

tigung der Geschlechtsfunktionen lasst das bier in Rede stebende Leiden

von einer Conus- oder Epiconusaffektion unterscheiden. In den von den

Verffn. initgeteilten Fallen bandelte cs sich dreimal um syphilitisch ge-

wesene Individuen, zweimal um Alkobolismus und Missbrauch von Absinth

bei gleicbzeitig vorhanden gewesener Ueberarbeitung und Trauma, und

einuial um Trauma bei einem Tuberkulosen.

Verff. resumiren: Neben einer neuralgischen und neuritischen Form der

Iscbias, vvelohe eine Lasion des Nervenstammes irgendwo in seinem Yerlauf

zur Ursache baben, giebt es nocb eine radikulfire Form des Leidens. E*

kann dumb eine Scbfidigung einer oder mebrercr Wurzeln oder alter,

welche den N. iscliiadicus bilden lielfen, verursaclit werden.

Bernhardt.

Lengefeltl, Die Bebaudlung der Hyperhidrosis mit Lenicet. (Aus Dr. Max

Joseph’s 1’oliklinik f. Hautkrankb in Berlin.) Deutsche mad Wochen-

scbrift 1906, No. 36.

Das Lenicet, ein neues Aluminiumacetat, stellt ein hfichst feines.

schneeweisses, wenig Ifisliches, vollkominen nngiftiges, luft- und liclit-

bestandiges Pulver von scbwacli s&uerlichcm Geruch dar, das sich, in

20- oder 50proc. Miscbung mit Talcum oder auch rein zweimal taglich in

iibermassig schwitzende Hautpartieu (Ffisse, Hande, Achselhfihlen, Leisten-

gegend) eingerieben, als gutes antihidrorrhoisches .Vlittel erwies. Die aus-

trocknende und zugleich desodorisirende Wirkung maclite sich in der Regel

schon nach wenigen Tagen bemerkbar; fiber irgend welche unangenehme

Begleiterscheinungen wurde niemals geklagt. H. Muller.

J. Siegel, Weitere Untersuchungen fiber die Aetiologie der Syphilis. (Aus

dein zoolog. Institut der Universitat Berlin.) Mfinch. med. Wochenschr.

1906, No. 2.

Verf. hat sich bei semen fortgesetzten Untersuchungen immer wieder

davon fiberzetigt, dass der Cytorrhyctes luis im lebenden Blute von alien

Zerfallsprodukten desselben mit Sicberheit zu unterscheiden ist. — Fur

die F&rbung von Ausstricben bat er ausser der Hamatoxylinazurmetbode

auch Alauucarmin, mit dem man sie fiberfarbt und Niederschl&gc bekommi.

sehr braucbbar gefuuden. — Zn einer gauz sichereu Diagnose ist der Nach-
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weis der Parasiten sowohl in Ausstrichen als in Schnitten und im leben-

den Blnte erforderlich. Hat man frisches Blut des Pat. nicht zur Hand,

so kann man anch eine geringc Menge nicht ganz frischen Blutcs, bei

Leichenuntersuchung eine Portion Organeimilsion, Kaninchen oder weissen

Mauseri injiciren oder in eine Hauttasche einbringen und die Anreieherung

abwarten. S. konnte so schon nacli einer Woche im Schwanzblut der

Tiere den Cytorrhyctes nachweisen und bei zweifelbaften Geschwflren durch

Verimpfung des Sekrets die Diagnose der Syphilis stellen, ehe dies kliuisch

mdglich war. — Im Blute sypbilitiscber Menschen land Verf. die Parasiten

zur Zeit des Exanthema regel nubssig, dagegen noch nicht bei einfachein

Priraaraffekt und nicht mehr in ahgeheilten F'ftllen
;
unter einer Schmierkur

begannen sie in der zweiten Woche abzunehmen und verschwanden dann

allmahlich ganz. — Was die Syphilis der Kaninchen betrifft, so konnte

S. diese Tiere neuerdings nacli Verwendung kleinerer Impfdosen linger

am I^eben erhalten und beobachtete bei ihnen wiederholt noch nach 6 bis

8 Monaten eigentiimliche papulose und ulceriise Hautaffektionen, einmal

auch anscheinend gumm5.se miliare Kudtchen in der Leber. — Weiter

warden uugefahr 30 weisse Miuse, durchweg mit Erfolg, geimpft; die

Klagellaten erschienen am Ende der ersten Woche im Blute und blieben

3— 4 Wochen sichtbar. Ausgesprochene Sklerosen traten nur zweimal

auf. — Von neuen Erscheinungen bei seinen infolgc sorgsaraster Pflege

uugewOhnlich lange am Leben bleibenden Affeu beobachtete S. im 5. bis

7. Monat nach der Impfung auftretende allgemeine, im Gesicht und am
Hodensack besonders ausgesprochene Oedeme; an den odematosen Partien

bestanden dicbt gedrangte Papelbildungen. — Bei holier Aussentemperatur

traten die Hauterscheinungen bei den geimpften Aden auffallend rascher

mid inteniver auf, als bei niederer. Sublimatinjektionen batten eineu

gunstigen Kinfluss und schienen auch Recidive zu verhiiten. Reiufektions-

versnche nach Ablauf der sekundiren Symptome blieben immer erfolglos.

Bemerkenswert ist, dass der syplii litischen Infektion eine stebs in der

gleichen Weise verlaufende Vermehrung der Leukocyten im Blute parallel

ging; sie begann am Tage der Impfung, nahm dann gleichtnissig laugsam

zu und stieg plotzlich rapide kurz vor Ausbruch des Exanthems. — Des

Verf.’s Mitarbeiter JaNCKE verimpfte Blut von syphilitischen Placenten auf

Nabelschnurblutbouillon, wobei es ilim gelang, bei viermaliger Weiter-

impfung in Zwischenriumen von 14 Tageu die Parasiten lebend zu erhalten

und mit dem Inhalt der letzten Roll re eineu Makaken zu inficiren.

Wie S. in einem Nachtrage mitteilt, fand er neuerdings. dass eine

alte, gut ausgereifte Boraxmethylenblaulbsung (Methyleublau 1, Borax 2.5,

At|u. dest. 100) bei etwa 10 Minuten lunger Eiuwirkung und nachfolgender

einfacher Abspulung ganz besonders scharfe und unzweideutige Bilder der

Flagellaten in Blutausstrichen liefert, sodass dadurch ihr oft schwieriger

Nach weis in gefarbten Organausstrichen meist entbehrlich gemacht werden

durfte. H. Muller.

M. Kernhardt, Isolirte Lahmung des rechten N. musculocutaneus nach

Tripper. Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 35.

Ein 2Cjfihriger Kellner, der im Gktober 1904 rum ersten Mai eiue
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Gonorrlioe dnrchgeniacht liatte, erkrankte im Mai 1905 abermals an

Gonorrhoe mid Bubo inguinalis und wurde deshalb bis Anfang Juli 1905

ira Krankenhaus bchandelt. Bereits im Jnni traten heftige Schmerzen im

recbten Arm auf, die von der Axilla bis zur Hand strablten, zugleich be-

stand ein „totes Gefuhl“ an der Radial- und Beugeseite des Untersrtns

Auch fiei Abmagerung am Oberarm und Abnabme der Muskelkraft auf

Gelenkschwellungen bestanden nicht, der allgemeine Nervenstatus hot nicht*

besonderes.

Der ausgebildete Krankheitsznstand war in erster Linie durcb eine

auffalleude Abmagerung des recbten Oberarms im Bereich der Musculi

biceps und brachiaiis interims charakterisirt, die fast ganz gescbwtinden

waren. Kine Bengung im Ellenbogengelenk war trotzdem durclf Funktion

des M. supinator longus mOglicIi, docb gescliah diese mit crheblich ge-

ringerer Kraft als auf der gesunden Seite. Die elcktrisc.be Erregbarkeit

war an den atrophiachen Muskeln vflllig gescbwunden. Sensibilitats-

stiirungen waren zur Zeit der Untersuchung durcb den Verf nur noch in

geringem Grade und in einen kleinen Bezirk in der Mitte der Radial- und

Beugeseite des Unterarms nacbweisbar. Ob der ebenfalls vom N. nmsculn-

e.utaneus versorgte M. cnracobracbialis ganz frei war. liess sicb nicht sicher

feststellen. Zur Erkl&rung des Kranklieitsbildes nimmt Verf. auf Grund

des klinischen Verlanfes (Region mit Scbmerzen und SensibilitatsstOrungen.

Ausbildung einer umscbriebenen atrophiscben Lfflnnung) eine Mononeuritis

im Gebiete des recbten N. musculocutaneux an. Das Auftretcn dieser ini

Gefolge einer Gonorrhoe ist namcntlich im Bereiche der oberen Extremist

und oline Zusammenhang mit einer Gelenkentzundung sebr selten. Dir

Prognose ist bei zweckentsprechender galvaniscber Bebandlung und Schonung

nicht ungunstig. B. Marcuse.

liiepitiniin, Zur Aetiologie der Eklampsie. Munch med. Woclienscht

1906, No. 51.

In Eklampsieplacenten findet sicb ein Gift, welches sicb in normalen

Placenten nicht findet. Dieses Gift ist mit dem Eklampsiegift identiscb.

denn je inehr Gift absorbirt wird, urn so weniger findet sicb in der Placenta:

umgekebrt die Placenta ist um so reicber an Gift, je weniger in den

miitterlichen Organismus ubergegangcn ist. In Analogie mit der Bildung

der Fermente scbeint bei der Genese dieses Giftes das Chorionepithel eine

wesentliche Rolle zu spielen: Die Placenta scheiut daber Bildungsstelle

und Ausgangspunkt dieses Giftes zu sein. Das Gift zeigt eine ausge-

sprochene Affinitat zur Gehirnzelle, die durcb dasselbe gelahmt wird and

es neutralisirt. Ausserdem ruft das Gift in erster Linie eine Schadigung

Bps- Nierenparencbyms liervor. dann aber auch der Lebersubstanz (Leber

nekroxert). 1 >ie Nierenscbiidigung ist stets sekundiire Folge der Vergiftnng;

bei schon bestebender Eiweissausscbeidung kann diese durcb das Gift er-

heblich gesteigert werden. — Die sofortige Entbindung ist die bestr

Eklampsiebebandlung. Br. Wolff

Kinsendungeti werden an die Adrew© du Herrn Cieh. Med. -Rat Prof. Or. M. Bernhardt (Berlin "

Franzosische Straase 21) oder an die VorlaunhaiidiutiK (Berlin NW., I nter den Linden 6S) etbetv*

Verlag von August Ilirarhwald in Berlin. —> Oruek von L. Hehumaeher in Berlin N H
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luliult: Hammer, Bedeutung der Thymus beim Froseh. — Zunz, Wir-

knng der Salze auf deu Pankreassaft. — v. Likhermann, Fcrmentnatur der

Immunkiirper und ComplementeV — Albu und Nbuhkro, Der Mineralstoll-

wechsel. — Weil, Primares Pankreassarkom. — Hackeniihuch, Behandlung
der Kinderlabmung dureh Nervenpfropfung. — Exneh, Zur Therapie der Paukreas-

eysten. — Hunteh, Ueber Spleuektomie. — Elschnio. Ueber Augenerkraukuugen
dureh Autointoxikation. — Politeb, Labyriuthbefunde bci rhronischcr Mitteiohr-

eiterung. — Hahn und Sacrkdotb, Plasmazcllen in Ohrpolvpen. — Gi.as,

Ueber gutartige Tonsillartumoren. — Hauler, Ueberziihliger Zabn in der Nase. —
Marchodx und Simond, Zur Kenutnis des (ielbliebcrs. — Speck, Kiihlkisten

(iir Siiuglingsmilcb. — Kraus, Vergiftung mit /3-Eucain. — dk Brum, Ueber
epigastrischen Schmerz. — .1 essen. Fall von Carcinom und Tuberkulose der

Lunge. — Okpklk. Behandlung der Pyrosis. — Borland, Exophtlialmus beiin

Neugeborenen. — Kaliski und Weioert, Ueber alimeiitiire Albumiuurie. —
Dknmcke und Adam. Beobachtuugeu am isolirten menschlicbeu Herzen. — La-
pinski, Ueber die vasomotorische Innervation der hintercu Extremitiiten des

Huudes. — Konrikd, Ueber Radioskopie des Magens. — Hkkmkkk, Chirurgische

Behandlung von Neurosen und Psychosen. — Pick, Ueber Mikrograpbie. —
Strauss. Fall von Raynaud’scher Krankheit mit Sektionsbcfund. — Mandool,
Facialisparese nach Meningitis. — I.anok, Ueber progressive Chorea. — Sobbk.n-
nixo, Lymphangiom der Zunge. — Saalebld, Behandlung des Haarausfalls.
— Posner. Diagnostische Hodcnpunktion. — DOiirssen, Ueber Hebotomie.

4. A. Hammer, 1st die Thymusdruse beiin Froseh ein lebenswichtiges

Organ? Pfluger’s Arch. Bd. 110, H. 5—6, S. 337.

Nach den (Jntersuchungen von Auellous und Billard konnen Frdsche,

ini Gegensatz zu den Saugetieren, die doppelseitige Exstirpation der Thymus-
druse nicht uberleben: es tritt eine leichtere Enniidbarkeit ein, trophisebe

Stiirungen und Blutveranderungen kommen hinzu, und die Tiere sterben

nach spatestens 14 Tageu. Bei der Nachprufung dieser Resultate ergab

sich in einer grossen Reilie von Versuchen an FrOschen. dass selbst die

doppelseitige F.xstirpation der Thymusdruse von den FrOschen ohne irgend

welcbe siebtbare StOrungen ertragen wil'd. Bei einseitiger Exstirpation

findet man bei der Sektion keine Hypertropbie der anderen Hillfte. Die

Thymusdruse des Frosches ist also kein lebenswichtiges Organ.

R Golan t.

XL IV. Jahrgang 17
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E. Zunz, Contribution a I’etude de 1 activation du sue pancreatique par

les sels. Bullet, de la soc. royale de Bruxelles 1006, 64 ann6e, p. 28.

Durch eine Reihe von Untersuchungen ist bekannt, class gewisse Salze

inaktiven Pankreassaft aktiviren kfinnen. Z. hat nun eingehendere Ver-

suche darfiber angestellt und untersucht, wie sich die proteolytische Fahig-

keit des Pankreas gegenfiber Serum und Eiereiweiss unter dem Einfluss

von Salzen verhalt. Benutzt wurde das Mett’sche Verfahren; F&ulnis wurde

durch Toluolzusatz abgehalten. Z. land, dass gesattigte wfisserige Losungen

von Calciumnitrat, Magnesiumnitrat, weniger die von Barium-, Lithium-.

Strontiumnitrat inaktiven Pankreassaft filing machen, coagulirtes Eiweiss

zu verdauen. Letzteres braucht dazu nicht mit colloiden Stoffen behandelt

zu werden, wie Lorqnier des Bancels geraeiut hatte. Die Salze wirken

nach Art der Kinase; ein Teil dient zur Absftttigung des vorhandenen

Alkali, nur ein kleiner Teil wirkt aktivirend. A. Loewy.

Ii. v. Liebermanu, Sind die hSmolytischen Immunkorper oder die Com-
plemente Katalysatoren, also Fermente? Deutsche med. Wocbenschr.

1 D06, No. 7, S. 240.

v. L. suclite mit HQIfe der Hamolyse nachzuweisen, ob Immunkorper

oder Complement wie Fermente wirken. Ware das der Fall, so dfirfte bei

der Hamolyse weder ersterer noch letzteres verbraucht werden, es durfte

also keine Grenze fur ihre hamolytische F&bigkeit geben. v. L. findet

aber, wenn cr Schweineblutkfirperchenaufschwemmung mit inaktivirtera

Immunserum von Kaninchen, die mit Schweineblut vorbehandelt waren,

und mit normalenr Schweineblutserum als Complement zusammenbrachte.

dass einerseits steigende Mengen des letzteren bei gleichcn Mengen Immun-

scrum iiber eine hestimmte Greuze hinaus keine Hamolyse zustandebringen.

und andererseits bei gleichgehaltener Complementmenge steigende Mengen

Immunserum sich ebenso verhalten. Das spricht dafiir, dass sowolil Com-

plement wie immunkorper bei der Hamolyse verbraucht werden, was ihrer

Fermentnatur widerspricht. A. Loewy.

A. Alhu uud C. Neuberg, Physiologic und Pathologie des Mineralstoff-

wecbsels nebst Tabellen fiber die Mineralstoffzusaromensetzung der

meusch lichen Nahrungs- und Genussmittel sowie der Mineralbrunnen und

-Bader. Verlag von Julius Springer. Berlin 1006.

Die Verff. haben sich der muhevoller Arbeit unterzogen, die bislier

in der ganzen Litteratur verstreut liegenden Daten fiber den Mineralstoff

wechsel kritisch zusammenzufassen, und es ist ihnen gelungen, das vor-

liegende Material in einer Weise zu sichten und zu ordnen, wie sie sowohl

fur den Praktiker, wie fur den selbststfindigen Forsclier gleich wertvoll ist.

Die Uebersichtlichkeit in der Anordnung und die Klarheit der Darstellung

ermOglichen auch dem mit der Materie ganzlich Unvertrauten, sich ein

eigenes Urteil fiber den heutigen Stand einer jeden der behandelten Fragen

zu bilden, und regen, was dem Ref. an dem Buch besonders schatzenswert er-

scheint, zu neuen Untersuchungen und zu neuen Fragestellungen an Hervor-
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gehobeD seien speciell zwei Kapitel, deren Darstellung nicht gatiz einfach

war. die aber von den Autorcn mit ausserordentlichem Gescbick behandelt

sind, das Kapitel des Kalkstoffwechsels, insbesondere der Teil, der von den

bislier uber die Kntstehung der Rachitis aufgestellten Theorien handelt,

und das Kapitel des Kochsalzstoffwechsels. Aber auch die anderen Kapitel,

wie der Phosphorstoffwechsel, der Eisenstoffwechsel, der Schwefelstoff-

wechsel sind klar und ubersichtlich angeordnet, und ebenso bietet das

Kapitel der Mineralstofftherapie recht viel Interessantes. —
Als wertvolle Beigabe enthalt das Werk zwei Tabellen, eine, in der

die Bestandteile der gebr&uchlichstcn Nahrungsmittel zusammengefasst sind,

und eine zweite uber die Mineralstoffzusammensetzung der Mineralbrunnen

und -Bader. Wohlgemuth.

E. Weil, Primares Riesenzellensarkom des Pankreas. (Aus Prof. Chiari’s

pathol -anat. Institute an der deutschen Universitat in Prag.) Prager

med. Wochenschr. 1905, No. 44.

Primare Sarkomc des Pankreas sind iiberaus selten, fiber Riesenzellen-

sarkom des Pankreas ist in der Litteratur uberhaupt nocli niclits mitgeteilt

worden. Bei einer (>2jahrigen Fran, die znm Kxitns kam, war die Dia-

gnose auf rechtsseitige Hemiplegie nach Haemorrhagia cerebri in capsula

interna sin., Arteriosklerose, Hypertrophie des linken Ventrikels, lobulare

Pneumonic und Thrombose der linken Poplitea und Ulnaris gestellt. Die

Sektion ergab Endarteriitis chronica deformans, Kncephalomalacia hemi-

sphaerii sin. ex embolia rami art. foss. Sylv. und bestatigte im iibrigen die

kiinische Diagnose. Ausserdem faud sicb im Pankreasschwanz ein fast

kogeliges, 4 cm im Durchme.xser haltendes Gebilde mit dunklem inhalt

und im Korper einzelne stecknadelkopfgrosse gelbe Herde. Sonst war das

Pankreas normal. Nach Hartung in Muller Formol sail man auf dem
Durchschnitt tieben der intensive!! Blutung markige, weissliche Strange.

Der rnikroskopisohe Refund war der folgende: Der Tumor ist von einer

3 mm dicken, mit dem interstitiellen Bindegewebe des Pankreas teils mehr,
teils weniger zusaminenbangcndcn Kapsel umgeben. An den Stellen des

breiteren Zusammenhangs ist das Drusengewebe stark kleinzellig infiltrirt

und oft auf ein Minimum reducirt, nur die Langerhans’schen Zellinseln

uml die Ausffihrungsgilnge sind im letzteren Falle erhalten. Das Lumen
der Arterien ist infolge starker Bindegewebswucherung aller Wandschichten
Qberall sehr verengert. Diese Teile der Druse impouiren als eine stark

schrumpfende interstitielle Pankreatitis. Die Kapsel enthalt starres, zell-

armes Bindegewebe, normale Gefasse mit meist verdickter Wand, Rund-
zellenanhaufung um dieselben herum, grosse Nerven, Langerhaus’sche
Zellinseln und Drusenausfuhrungsgange. An der iussersten Greuze der
Kapsel sieht man einen elastischeu Faserzug. Der Tumor, welcher stellen-

weise in die Kapsel vordringt, scheint seinen Ausgang vom Bindegewebe
der grossen Aiisfuhrungsgange zu nehmen, insoferu uamlich die Tumor
wucherung an diesen Gangen beginnt, die vielfach gewunden, comprimirt
und incinandergestulpt sind. Die Tumorzellen sind Spindel-, Rund- und
Riesenzellen. Die ersteren sind in Ziigen um die Gefasse herum auge-
ordnet. Die Rundzellen variiren von kleinen Zellen mit dunkel gefarbtem

17 *
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bis zu grosser! mit blasigem Kern, deutlichem Kerngerust und Kern-

korperchen und bilden die Hauptmasse der Geschwulst. Riesenzellen sind

iiberall und bisweilen in grosser Menge zu sehen. HrUnorrhagien ver-

schicdenen Alters sind zahlreich vorhanden und sind eine Folge von Ein

wucherung des Tumors in Gef&sswande, die stellenweise sogar mr Throm-

bose gefuhrt hat. Die Zellkerne zeigen in diesen jiingsten Abschnitten des

Tumors eine auffallend starke Hyperchromatosc, die Verf. auf die rascheo

Wachstumsvorgange in den Zellen bezieht. Eine Folge dioser schnellen

Wachstumsvorg&nge mit ihren zahlreicheu Kernteilungen hat das Vor-

handensein der vielen Riesenzellen zur Folge gehabt, die aber nirht in

den ailerjiingsten Tumorpartien, sondern mehr nacli dem Centrum hin

liegen. Sarkommetastasen waren nicht vorhanden, woraus die Gutartigkeit

der Geschwulst hervorgeht. Geissler.

Hnekeubruch, Zur Behandlung der spinalen Kinderlahmung durch Nerven-

pfropfung. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 25.

H. hat drei mit spinaler PeroneuslShmung behaftete Kinder durch

Nervenpropfung behandelt. Die Operation verlief im allgemeinen so, dass

oberhalb der queren KniehOhlenfalte ein etwa 8 cm grosser Laugsschnitt

durch Haut und Fascie gefuhrt wurde, durch welchen die N. tibialis und

peroneus in gemlgender Ausdehnung freigelegt wurden. Sodann wurde

vom Stamm des N. tibialis an der dem Peroneus zugewandten Seite ein

etwa 8— 4 cm lauger Teil in der LUngsrichtung so abgespalten, dass er mit

dem centralen Ende in ungestSrter organischer Verbindung blieb. Dieser

Nervenfaserlappen, welcher etwa einem Drittel der Dicke des Nerven-

stammes der Tibialis selbst entsprach, wurde sodanu in eine in entsprechen-

der Hohe angelegte Schlitzspalte des N. peroneus eingepropft und dort

durch einige feine NShte befestigt. Daruber wurde die Wunde durch Nalrt

geschlossen bis auf eine kleine Stelle, durch welche ein Gazestreifchen

zur Drainage eingefiihrt wurde. Der daruber gelegte Verband fixirte durch

eingelegte Schusterspanschienen das Kniegelenk. Der Heilverlauf war in

alien drei Fallen ein glatter. Nacli zehn Tagen wurde der fixirende Ver-

band entfernt und durch eine einfache Bindeneinwickelung ersetzt. In

zwei Fallen, bei einem 2jahrigen Madchen, das im Alter von 3
/4 Jahren

eine spinale Kinderlahmung am recbten Unterschenkel erlitten hatte und

einen rechtsseitigen Pes equinovarus mit vflllig sehlaffer Labmung der

Peronealmuskeln zeigte, sowie bei einem fast ein Jahr alten Knaben, der

im Alter von 3 Monatcn wiederum am rechten Unterschenkel eine spinale

Kinderlahmung acquirirt hatte und eine schlaffe Lahmung der gesammten

vom N. peroneus versorgteu Muskulatnr, auch eine geringe Scliwache des

M. gastrocnemius zeigte, kam es nach ursprunglicher Besserung zu einem

Misserfolg, nach H.'s Annahme dadurch bedingt, dass eine keloidartige

Verdickung der Narbe sich auch auf das Pfropfgebiet erstreckt und dadurch

ein Einwachsen der jungeu Tibialisfasern unmoglich gemacht hatte Ein

erfreuliches und fast ideales Resultat ergab aber die l s
/4

Jahre vor der

Publikation ausgefuhrte Nervenpfropfung bei der dritten Patientin, einem

12jahrigen Mitdchen, mit einer seit dem Alter von 1 1
/2 Jahren bestebenden
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spinalen Lahmung im linken Unterschenkel. Eine totale Lahmung beidcr

Mm. peronei und des Extensor digit, conimun. long, et brevis wurdu bier

durch die beschriebene Pfropfung vollsttlndig beseitigt. Patientin gebraucht

den friiher schlaff in Spitzfussstellung herabhangenden Fuss in v5l!ig nor-

maler Weise und kann gut eine Stunde gehen, ohne besonders zu ermiiden.

Joach imsthal.

Kxner, Zur Casi.istik und Therapie der Pankreascysten. Wiener klin.

IVochenschr. 1905, No. 30.

E. hat dem weiteren Schicksal der wegen Pankreascysten Operirten

nachgeforscht. Von 7 Kranken, wovon bei 6 die Cyste eingenSht und er-

offnet wurde und bei 1 die Exstirpation moglich war, lebten 10 Jahre

spater nur der letzterwahnte und 2 der ersteren Operirten. Von den

6 Fallen mit Einnahung des Cystensackes starhen 2 innerhalb der nachsten

3 Jahre an den Folgen ihrer Krankheit (also 33 pCt. Mortalitat); 1 fiinf

Jahre post operationem an Tuberkulose, 1 zehn Jahre post operationem

an einem Lungenleiden. Dass in diesen beideu Fallen das jahrelange Be-

stehen der Pankreasfistel und wiederholte Retentionserscheinungen mit

Temperatursteigerung das Allgenieinbefinden der Patienten schwer schadigten,

unterliegt keinem Zweifel, und tnan mus darin ein pradisponirendes Moment
fur anderweitige Erkrankungen annehmeu. — Die Dauerrcsultate dieser

Operation sind also sehr traurige. Peltesohn.

Hunter, The result of Splenic removal. Americ. journ. of the rued, sciences.

April 1906, S. 009.

Beschreibung eines Falles von erfolgreicher Splenektomie wegen Wandcr-

milx. Die Kranke bemerkte seit 7 Jahren eine stark verschiebliche Ge-

schwulst in der linken Bauchseite, die in den letzten 4 Monaten gewachsen

war und starkere Scbmerzen veursachte. Bei der Operation lag der Tumor
in der linken Unterbauchgegend, maclite den Eindruck einer Cyste und

war mit den Darroen verwachsen Der Stiel war gedreht und die A. lieualis

viillig verschlossen. Die Heilung war glatt; die Blutuntersuchung ergab

nach einem Mouat normale Werte. Mikroskopisch zeigte sich augedehnte

Nekrose der Pulpa. — Seit 1890 sind ausser diesem nur 22 Falle von

Wandermilz, davon 8 mit Stieldrehung, von letzteren 2 mit Nekrose der

Pulpa beschrieben.
.

Peltesohn.

Elsrlinig, Ueber Augenerkrankung durch Autointoxikation. Klin. Monatsbl.

f. Augenheilk. XL1II, II, S. 417.

Nach kurzer Besprechung der Lehre von den Autointoxikationen kommt
E. auf die Augenerkraukungen, die auf solche zuruckzufuhren sind. Nash

seiner Ansicht beruhen eine grosse Anzahl von entzundlichen Affektionen

der Cornea, Sklera und Uvea auf Autointoxikationen gastro-intcstinalen

Ursprungs. So berichtet er uber einen Fall von recidivirender, marginaler

Gescbwursbildung der Cornea. Erst nach einer Diatkur horte dieselbe

auf. Auch die schweren recidivirenden Skleritiden sind in der Qberwiegen-

den Mehrzahl durch Digestionsanomalien bedingt, ebenso gewisse Formen
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von chronisch verlaufender Iridocyclitis, sowic sehr hiiii fig die recidivirende

Iritis. Horstniann.

Pulitzer, Labyrinthbefunde bei cbronischeu Mittelohreiterungen. Arch. f.

Ohrenheilk. Bd. Co, S. 161.

P.'s Mitteilungen liegen die Untersuchungen der Felsenbeinpyramiden

von 10 Fallen zu Grunde, die in seiner Klinik zur Operation gekommen
wares. Sie zeigen, ebenso wie die von anderer Seite schou fruher ver-

offeutl ichten Befunde, welch tiefgreifende Veriinderungen im Labyrinth

(die Einzelheiten s ira Orig.) bei den chronischen Mittelohreiterungen sich

entwickeln kdnnen und welcbe Gefahr sie fur das Leben des Itidividuuros

in sich bergen. Leider sind wir nur in einzeluen Fallen in dcr Lage, die

Diagnose auf das Vorhandensein einer Labyrintherkrankung vor der

Operation mit Sicherheit zu stellen, weil die subjektiven Ersclieinungen

(Schwindel, Nystagmus) ebenso dtircb Meningeal- und Hirnreizung wie aucb

durch Drucksteigerung im intakten Labyrinth von der Tromroelbohle aus

hervorgerufen werden konnen. Von griisserer Bedeutung fur die Diagnose

sind die Ergebnisse der Stimmgabelpriifung und zwar glaubt P., dass der

Schwabach’sche Versuch (Prufung der Perceptionsdauer durch den Kopf-

knochen) in diagnostischer Beziehung fur die sekundare Labyrintherkrankung

wicbtiger sei, als alle ubrigen Versuche (Weber, Rinne) Er fand in alien

zur Obduktinn gelangten Fallen von Labyrintheiterung, mit einer einzigen

Ausnahme, die Perceptionsdauer durch die Kopfknochen der erkrankten

Seite merklich verkiirzt. Was die Therapie anlangt, so gestatten, nach P.,

die bisher von der Otochirurgic gemachtcn Vorschlage, den Eiterherd im

Labyrinthe freizulegen, wegen des geringen Reobachtungsmaterials noch

kein endgiltiges Urteil fiber den Wert derselben. Ein neuerdings von P.'s

Assistenteu Dr. Neumans vorgescblagenes Operationsverfahren (das Nalicre

hieruber s. im Orig.) ist in P.’s Klinik bisher mit gunstigem Erfolge wieder-

holt zur Ausfuhrung gekominen. Scliwabach.

Hahn und Sacerdote, „Plasmazellen in Ohrpolypett. 4* Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 65, S. .100.

Bei der mikroskopischen Untersuchung von 20 Ohrpolypen fauden Verff.

in den Maschen des Bindegewebes stets gemiscbt mit Leukocyten und

Lymphocyten sehr zahlreicbe Plasmazellen (Beschreibung und Abbildung

s. im Orig.). Leber die Herkunft derselben konnen sie nichts Positives

aussagen, nur so viei glauben sie behaupten zu kOutien, dass es Produkte

chroniscber Entziindung giebt, die weder tuberkulOs, noch aktinomycfis,

noch aucb syphilitisch sind und in denen die Plasmazelle das vorherrschende

Element ist. Schwabach.

(las, Beitrag zur Pathologie gutartiger Tonsil lartumoren. Virchow’s Arcb.

Bd. 182, H. 1.

Da in der Litteratur nur wenige Mitteilungen uber genau untersuchte

Geschwulste der Gaumentonsilleu vorliegen, so sind die Untersuchungen

des Verf.'s uber eine Anzahl soldier Tumoren sowolil in Hinsicht auf die
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histologischen Eigentumlichkciten, als auch mit Bexug auf den Ursprung

der Tumoren vou Interesse. FIs haudclt sich ausser vielfach ver&nderten

Nebentonsillen lymphoiden Aufbaues um Tonsillarpolypen mit adenomatOsem

Aufbau, um teratoide Tumoren aus dem tonsillaren Gebiete, um ein Lipom
aus dem Bereich einer hypertrophischen Tonsille, sowie um eine lymphoide

Geschwulst mit stark erweiterten und prall gefQIlten Lymphgf&ssen.

W. Lublinski.

Kaliler, Ein uberzShliger Zahn in der Nase, zugleich ein Beitrag zur Frage

des hohe Gaumens. Wiener klin. Wochenschr. 1006, No. 40.

Z&hne in der Nase kommen nur seiten zur Beobachtung. Mit der

erste, der eine solcbe Anomulie beobacbtet und genau beschrieben, war

Goethe, was kein deutscher Alitor erwahnt hat. In dem Fall des Verf.’s

handelte es sich um einen uberz&hligen Zahn; als Ursache der Anomalie

nimmt Verf. an, dass es sich wahrscheinlich um einen retinirten Zahn

wegen Verbleibens eines Milchzahnes handelt. Der Patient litt an Lues

hereditaria, die auch bei vielen der bisher bescbriebeneu Falle vorhanden

gewesen war. Den hoben Gaumen fuhrt Verf. auf die behinderte Nasen-

atmung zurfick. W. Lublinski.

E. Mnrchoux et T. L. Siinond, La transmission hereditaire du virus de

la fievre jaune chez le Stegomyia fasciata. Conipt. rend, de la Soc. de

Biol. 1906, p. 269.

Verff. haben einen frisch eingewanderteu Portugiesen in Brasilien durch

Stegomyia stechen iassen, die von einer inficirten Mutter stammte, selbst

aber niemals Blut gesaugt hatte. Der Portugiese erkrankte unter Ver-

l&ngerung der Incubation an einem leichten Gelbticberanfall. Dass es sich

tatsilchlich um Gelbfieber handelte, wurde dadurch erhftrtet, dass der Mann
durch die Erkrankung lminunitat gegen Gelbfieber erworben hatte. Verff.

nahmen daher an, dass von der inficirten Stegomyia die Gelbfieberkeime

auf die Brut vererbt werden. Daraus, dass der ausgeloste Anfall verspltet

auftrat und leicht verlief, glauben sie sich zu dem Schlusse berechtigt,

dass durch die Muckenpassage eine Abschwachung des Krankheitserregers

bewirkt wird, was eventuell fur eine Vaccination gegen Gelbfieber nutzbar

gemacht werden kCunte. (Aus einer einzigen Infektion derart weitgehende

Schlusse zu ziehen, erscheint um so eher verfrubt und voreilig, als es

in Brasilien wohl kaum vOllig sicher auszuschliessen war, dass das Ver-

suchsindividuum nicht von einer anderen anderweitig inficirten Stegomyia

gestochen wurde. Ref.). H. Bischoff.

A. Speck, Kuhlkisten zur Kuhlung der Sauglingsmilch im Hause Deutsche

med. Wochenschr. 1905, No. 82.

Trotz der Fortschritte der Hygiene ist es bisher nicht mbglich ge-

weseu, die grosse Zahl von Todesfallen an Cholera infantum wesentlich

herabzudrucken. Alles spricht dafiir, dass diese verhangnisvolle Krankheit

im wesentlichen dadurch bedingt wird, dass die Milch bei den hohen

Sommertemperatureu VerAnderungen erfahrt. Wenn nun auch die Milch
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abgekocht wird, so wire! sie doch dadurcb nicht vollig steril, und wenn

nun die Wohnungstemperaturcn 20—24° C. fibersclireiten, so kfinnen in

der Milch Mikroorganismen, die dera kindlichen Organismus verderblich

werden, um so mehr wuchern, als durch das Abkocben die Milchsaure-

bakterien, die das Wachstum anderer Keime hintanhalten, zerstOrt sind.

Es kommt duller darauf an, die abgekocbte Milch scbnell abzukuhlen und

ohne besondere coniplicirte und kostspielige Vorrichtungen wahrend 24 Stun-

den bei einer Temperatur unter 20° C. zu erhalten. Zur Kuhlung ver-

wendet Sp. Leitungswasser, das da, wo Grundwasser zur Verfiigung steht,

hierfur gut geeignet ist, besteht eine Flusswasserversorgung, so ist aller-

dings das Wasser nicht geeignet.- Die Milch wild entweder in einem

grdsseren Gefasse, in dem sie abgekocht ist, oder in den bekannteu Soxhlet-

llascheu in ein grosseres Gef&ss mit Wasser versenkt, das seinerseits in

einer mit Isolirmaterial erfiillten Kiste nach Art der Kochkisten aufbewahrt

wird. Wird das Wasser friih, Mittag und Abends erneuert, so kann un-

schwer die Milch auf eier Temperatur, die unterhalb 20° liegt, gehalten

werden. H. Bischoff.

J. Kraus, Ein Fall von Vergiftung mit /S-Eucain. Deutsche med. Wochen-

schrift 1906, No. 2.

Ein 40jahriger, sonst gesunder, nicht neurasthenischer Mann erhielt

behufs Vornahrae der Urethrotomia interna 10 ccm einer 2proc. /S Eucain-

losung in die Urethra injicirt. Die Operation verlief glatt, an dieseui und

am folgenden Tage fuhlte sich Pat. durchaus wohl; am letztgenannten Tage

erhielt er wieder 10 ccm derselben LOsung injicirt. Fast unmittelbar nach

dieser Einspritzung zeigten sich starke Vergiftungserscheinungen: hoeb-

gradige psychische Aufregung und Verwirrung, Zucken in den Handen und

im Gesicht, Sprache lallend, Puls und Atmung beschleunigt; Sensorium

anscheinend nicht benommen. Nach Darreichung von Excitantien und

Sauerstoffinhalationen bessertc sich der Zustand ziemlich schnell. Die Er-

kliirung, warum Pat. nach der zweiten Einspritzung so heftige Intoxikations-

erscheinungeu zeigt, wahrend er die erste anstandslos vertragen liatte, ist

wohl darin zu Suclieu, dass das zweite Mai das Eucain auf eine grossere

Operationswunde traf und so leicht und schnell resorbirt werden konnte.

•• K. Kronthai.

H. do Hrun, Le poiut epigastrique dans l’emphyseme pulmonaire et

dans les cardiopathies. Revue de m6d. 1905, No. 12.

Die Mitteilungen des Verf.’s sind auf einem Material von 50 Kranken-

geschichten basirt. Els handelt sich ntn eine bei Emphysematikern an

einem bestimmten Punkte des Epigastriums (meistens ein wenig nach links

und etwas nach unterhalb vom Proc. xyphoideus) zu constatirende spontane

Schmerzhaftigkeit, die mit versebiedener lutensitUt meistens continuirlich

besteht und durch ausseren Druck, zuweileu bis ins UnertrSgliche, ge-

steigert werden kann. Dieser Schmerz beherrsebt haufig das ganze

Krankheitsbild. sodass er das einzige Objekt der Klage des Kranken

bildet. Er ist nicht auf den Magen zu beziehen und wird durch Nahrungs-

zufuhr nicht beeintrachtigt; aucli mit den bei Arteriosklerose zu beob-

Digitized by Google



No. 16.
.1 K8SKN, — OKFEI.E. 265

aclitendcn intcnsiven Schmerzau fallen hat er nichts gemein. Nach Ansicht

des Verf.’s beruht der Scbmerz vielmehr auf der durcli das Grundleiden

bedingten Ausdelinung des rech ten Ventrikels; den Einwand, dass man dann

diese abnorme Sensation nicbt nor beiin Emphysem, sondern auch bei

rechtsseitiger Dilatation aus anderer Ursache (so namentlicb gegen das

Ende der Mitraifebler) constatiren musste, sucht Verf. durch 4 Kranken-

geschichten von Stenose resp. Insufficienz der Mitralis, in denen dieses

Philnomen zum Teil in grosser Intensit&t vorhanden war, zu widerlegen. —
Verf. beschliesst seine Arbeit mit einer scheraatischen Differenzirung der

bei Aorteofehlern mid der bei Mitralfehlern zu constatirenden verschieden-

artigen Scbmerzen. L. Perl.

F. Jessen, Eiu Fall von Carcinom und Tuberknlose der Lunge, intra

vitam diagnosticirt. Centralbl. f. inn. Med. 1!K)0, No. 0.

Sebr selten sind die Falle, in denen sich Carcinom der Lunge mit

Tuberkulose dieses Organes vereint, noch wesentlich seltener gelang es

intra vitam, diese Combination zu diagnosticiren In dem Falle des Verf.’s

ging die Lungentuberkulose des 45jahrigen Mamies bis zur nachweisbaren

Heilung zuruck, w&brend ein sputumarmer Husten, das Ausbleiben einer

Besserung des Allgemeinbefindens. subfebrile Temperaturen, eine immer
intensiver werdeude Dampfung, die sich von der Clavicula bis zur funften

Rippe erstreckte, auf einen Lungentumor hinwieseu. Bei der Autopsie

bestatigte sich die Diagnose: es fanden sich in beiden Lungenspitzen feste

tubeikiihXsc Narben mit einer glattwandigen Caverue obne Inhalt neben

eineni ausserordentlicb bindegewebsarmen Carcinom des rechten Ober-

lappens. L. Perl.

F. Oefele, Pyrosis und ihre Behandlung auf Grund von .Kotanalysen.

Wiener med. Presse 1905, No. 5.

Das Sodbrennen, welches als Begleiterscheinung akuter Magenkatarrhe

nicbt selten auftritt und den Betroffenen nicbt unbedeutende^ Beschwerden

verursacbt, ist in seiner Entstehung bisher durchaus noch nicbt einwands-

frei erkannt. Es ist dies nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass

ein akuter Magenkatarrh nur lidchst selten zum Tode fuhrt und man des-

halb kaum in der Lage ist, anatomische Untersuchungen in dieser Kichtung

anfzustellen. Man nfmmt allgemein an, dass die Pyrosis verursacht wird

durch Gehalt des Magens an ranzigen Gasen und sehr saurem Mageninhalt.

0. hat Versuche angestellt, um durch systematische Kotanalyse diese Frage

zu klaren. Die Ergebnisse seiner Versuche zeigen, dass regelm&ssig bei

der Pyrosis eine pathologische Fettverschleuderung besteht, sodass es sich

hier um eine Steatorrhoe haudelt. Jedoch mussen noch andere Neben-

bedingungen unbekannter Natur bei der genannten Affektion mitwirken,

da es nicht bei jeder Steatorrhoe zur Pyrosis komrnt. Solange uns diese

Nebenbedingungen nicht bekannt sind, muss in therapeutischer Hinsicht gegen

die Steatorrhoe eingeschritten werden. Hierbei komrnt als innerliches

Mittel die Seife in Betracht. Will man nicht Eunatrol, Cholelysin oder

abnlicbes anwendeu, so stellt der Sapo medicatus ein sebr uutzliches Mittel
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dar. Man giebt ihn in Dosen von 2 dg 40 Minuten je nach dem Mittag-

und Abendcssen und zwar mit sclilagendem Erfolge. In jedem Falie ist

die Darreichung des gcnannten Mittels rationeller als das so beliebte

doppelkohlcnsaure Natron. Carl Rosenthal.

II. Borland, A case of exophthalmos in the newly born. The Lancet

1904, S. 1344.

Bei einem Neugeborenen bestand gleich nach der Geburt ein doppel-

seitiger Exophthalmus, zu dem sich am nachsten Tage ein starker Blut-

erguss in die Coniunctiva des recliten Auges gesellte. Einzelne void

Oculomotorius versorgte Muskeln des rechten Auges wareti gelJhmt. Aus
dem rechten Nasenlocli erfolgte einige Tage spdter eine Blutung. Alle

Erscheinungen bildeten sich langsam zurflck. Als die Ursache des doppel-

seitigen Exophthalmus sowie der iibrigen Erscheinungen sieht Verf. eine

intra partum entstandene Blutung an, deren Entstehung nicht sicher auf-

zuklaren ist. Der Sitz der Lesion ist ebenfalls nicht genau festzustellen.

Am besten wiirden nach Verb’s Meinung die Erscheinungen erklart durch

die Annahme einer Verletzung des Sinus cavernosas dexter. Der links-

seitige Exophthalmus ist — wie Verf. glaubt — erst sekundar durch die

Kortsetzung des Cirkulationshindernis vom rechten auf den linken Zellblut-

leiter entstanden. Stadthagen.

J. Kaliski und R. Wcigert, Ueber alimentare Albuminurie. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 61, S. 85.

Verff. haben eine Anzahl von Kindern mit grossen Mengen von rohen

oder gekochteu Eiern — neben geringen Zugaben von anderer Kost —
ernahrt. Nur bei einem Knaben, der mit rohem Eiereiweiss ernilhrt wurde,

stellte sich Eiweiss im L'rin ein, wahrend ein Knabe, der weit grOsserc

Mengen roher Eier (18 taglicb) erhielt eiweissfrei blieb. In Ueberein-

stimmung mit anderen Autoren nehmen Verff. an, dass die alimentare Albu-

minuria nicht ausschliesslich von der Menge der zugefuhrten rohen Eier

abhfingt, sondern dann auftritt, wenn die Verdauungssafte gegenuber der

eingefiihrten Menge Eiweiss insufficient sind. Dagegen scheint es, dass

eine Insufficienz der Nieren nicht fur das Auftreten der alimentUren Albu-

rainurie verantwortlich zu machen ist. Verff. machten Kinder mit cyklischer

Albuminurie durch Bettruhe eiweissfrei und ern&hrten sic dann mit rohen

Eiern; es erscbien kein Eiweiss ira Urin. Ein Kind mit Nephritis schied

bei Ertiahrutig mit 10— 12 rohen Eiern pro die nicht mehr Eiweiss aus

als bei Ernahrung mit Reis oder Kartoffeln. Stadthagen.

Deneeke und Adam, Beobachtungen am isolirten iiberlebcnden mensch-

licben Herzen. Zeitschr. f. experim. Pathol, u. Therapie. 2. Bd.. S. 491.

Verff. setzten das Herz einer 21 Minuten zuvor enthaupteten gesunden

Frau in einen LangendorlFschen Apparat, und es gelang ihnen, das Organ

3 Stunden lang in geregelter Tdtigkeit zu erhalten. Contraktionen wurden

zuodcbst mittels Durchleitung der Ringer- Locke’schen Flussigkeit (NallCU,
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0,1, CaCI2 0,2, KOI 0,2, NaCl 8,0, Dextrose 1,0, Aqu. dest. ad 1000,0)

eriielt, regelmAssige, uberaus krAftige Oontraktionen traten aber erst ein,

als defibrinirtes, verdiinntes menscliliches Blut als Nahrraedium verwandt

wurde. Steigerung des Zuflussdruckes und die daruit gegebene Vermehrung

des Durcliflusses bewirkte eiue erhOlite FrequeDZ und eine Zunuhme der

ContraktionsstArke der einzelnen Herzschlage, insgesammt eine erhebliche

Zunalime der Herzarbeit. ErhGhung der Temperatur der NAhrflQssigkeit

bewirkte auch oline gleichzeitige Druckerhohung eine Vermehrung des

Dnrchflusses und eine ErhOhung der Scliiagzahl; eine gleichzeitige Zunahme
der ContraktionsstArke der einzelnen SchlAge war nicht narhweisbar. Digi-

toxin wirkte auf das isolirte menschliche Herz qualitativ ebenso ein, wic

auf das SAugetierherz; auch das ermudete und durch Flinimern geschwAchte

Mvoeard wurde durch Digitoxin zu regelmAssigen und krAftigen Contrak-

tionen wieder angeregt. WArme- und KAltereize, auf den linken Vorhof

applicirt, beeinflussten die Frequenz der Herzaktion nicht. Aik an.

Lapinski, Zur Frage fiber die Beteiligung der NervenstAmme an der hin-

tercn Extremitat an der vasomotorischen Innervation der distalen Gebiete

derselben. Virchow’s Arch. Bd. 183, S. 1.

Verf. resecirtc bei Hundeo Stucke aus dem N. ischiadicus dicht nach

dem Hervortreten aus dem For. isch. mai. Zwei Tage bis 11 Monate

danach wurde in die GefAsse der operirten Extremitat MethylenblaulGsung

injicirt (nach Ehrlich-Leontowitsch) und dann Gewebsstiickchen aus

vcrschiedenen Schichteti untersucht. Die erhobenen Befunde ergaben

folgende Schliisse: Die Innervation der GefAsse der Hundepfote geschieht

hauptsachlich durch die Vermittelung des N. ischiadicus, nur bis zu einer

gewissen Grenze durch den N. cruralis, garnicht durch den N. obturatorius.

Das Ausbreitungsgebiet der Vasomotoren des N. cruralis liegt an der Innen-

seite der Pfote. Die Zahl der Vasomotoren, die in diesem Nerv zur Pfote

hinziehen, ist Ausserst beschrAnkt. Das Vasomotorengebiet des N. ischiadicus

ist bedeutend umfangreicher, er versorgt die ganze Aussere Seite der Pfote

und auch noch den grflsseren Teil der Innenseite. Die Durchschneidung

des N. ischiadicus fuhrt immer zu einer Degeneration der vasomotorischen

Eleniente der Pfote, die in und neben der GefAsswand verteilt sind, und

zwar treten an den myelinen Vasomotoren schon am Ende der ersten

Woche VerAnderungen zu Tage, bei den amyelinen erst am Ende der

zweiten oder dritten Woche, betreffs deren Einzelheiten auf das Original

verwiescn werden muss.

Die VerAnderungen von Seiten der GefAsse der distalen Teile der

operirten ExtremitAt bestehen in verstArkter Blutfiillung derselben, in einer

Erweiterung ihres Lumens, SchlAngelung und varicGser Erweiterung, anderer-

seits kommt, wenn auch seiten, Obliteration vor. Die GefAsswand verliert

an ElasticitAt uud wird leicht zerreisslich. Mikroskopisch zeigt sich:

Starke Erweiterung der Vasa vasorum und vielleicht auch Hyperplasie

derselben. Infiltration und Verdickung der Adventitia. Aufijuellen einzelner

Muskelfaseru und deren Kerne, sowie Zerfall dieser Kerne, Wucherung der

Kndothelzellen in Form einzelner Ziige uud KArame.
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Die augefiibrten Versuche crgeben, (lass die Innervation der GefAsse

der distalen Teile der hinteren KxtreroitAt (beim Hunde) von den Central

des Ruckemnarks und der hOher liegendcn Teile ansgeht. Diesel ben Ver-

suche lassen auch die Schlussfolgerung zu, dass zahlreiche vasomotorische

Neurosen, wie z. B. AkroparAsthesie, Akrodynie, symmctriscbe Gangran.

Erythroroelalgic u. a. nicbt lokale, sondern centrale Leiden sind.

A 1 kan.

Konried, D’examen radioscopique de I'estomac. Le Progres raed. 1906,

No. 8.

Der Verf. zeigt an einer Reihe von Skizzen, die bei ROntgendurch-

leuchtungen gewonnen warden, das Herabgleiten and die Lagerung des

Wisiuuts ini Magen. Der normale, gesenkte, atonische und dilatirte Magen

zeigt hierbei sein cbarakteristisches Verhalten, desgleichen auch der Magen.

dessen Lichtung durcb einen Tumor der Wandung strikturirt ist. Verf.

erklArt das Rontgenverfabren fur einen bedeutungsvollen unterstutzenden

Faktor bei der Diagnostik der Magenaffektioneu. Zum Schluss wird auf

den Finfluss der Elektrisirung und der Massage auf die Motilit&t des Magens

hingcwiesen, deren Wirksamkeit durcb die Durchleucbtungen auf das

Evidenteste erwiesen werden kann. Scbreuer.

C. Hennker, Ueber den Wert chirurgiscber Behandlung von Neurosen

und Psychosen. Arcb. f. Psych, etc. Bd. 39 (1).

H. berichtet Ober 5 Fill le von Hysterie, deren Hauptbeschwerden an

verschiedenen Korperstellen sicb lokalisirten; doch schon vor Ausbruch der

Lokalerkrankung waren bei diesen Kranken Allgetneinbeschwerden nacb-

weisbar, die auf das Besteben einer Hysterie hinwiesen. In alien Fallen

sehen wir von der chirurgiscben Behandlung auch nach der suggestiven

Seite nicht nur keinen Erfolg, sondern es trat meist eine wesentlicbe Ver-

scblimnierung sowohl in somatischer als auch in psycbischer Beziehung

ein, sei es dass die vorber bestandeuen Beschwerden sich etwas besserten

und das hysterische Grundleiden zunahm, sei es, dass das alte Leiden im

wesentlichen dasselbe blieb und noch neue anderweitige lokale Erschei-

nungen hinzutraten. Nur ausnahmsweise durfte gelegentlich die erwartete

und gewunscbte Operation psychisch gtinstig wirken. Auch die baufigen

sogenannten kleinen gynAkologiscbeu Behandlungsmetboden pflegen bei

Neurosen und Psychosen oft ungunstig zu wirken. Nur eine genau fest-

gestellte Indikation sollte bei Neurosen und Psychosen zu einem cbirurgi-

schen Eingriff fflhren, nachdeni der objektive Befund durcb alle Hiilfsmittel

sicber gestellt ist. Von den Psycliosen werden meist nur solche FAlle zur

Operation konimen, die auch obnc das Besteben einer Psychose oder Neu-

rose ein chirurgiscbes Eingreifen erfordern wurden, und auch bier wird

man, wenn mfiglich, die Operation bis nach der Heilung der Neurose ver-

sebieben. Nur zur BekAmpfung einiger in der Scliwangerschaft auftreten-

den Neurosen und Psychosen erscheint zuweilen die Einleitung der kiinst-

licben Entbiudung indicirt. S. Kalischer.
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A. Pick, Mitteiluugen aus den Grenzgebieten der Psychiatrie und Neuro-

logic. I Weiterer Beitrag zur Lehre von der Mikrographie. Wiener

klin. Wochenschr. 1905, No. 1.

Naclidem P. fruher zwei Falle von stationSrer oder chrouischer con-

geni taler Hirnerkranknng mit dem Syraptomenbild der Mikrograpliic mit-

geteilt hatte, beschreibt er nun einen Fall, in welchem diese Schreibstorung

voriibergebend und funktionell bei einer Hysterica auftrat. Eine gleich-

zeitig vorhandene Makropsie konnte die Schriftstflrung nicht vollkotninen

aber doch zutn Teil begrunden. Die Sttirung oder Uuterscbatzung der Be-

wegung (Kinusthesie) war hier lediglicb auf das Schreiben beschriint.

S. Kaliscber.

H. Strauss, Ueber angiospastische Gangran (Raynaud sche Krankheit).

Arch. f. Psych, etc. Bd. 39 (1).

Der Verf. beschreibt einen Fall von Raynaud'scher Krankheit mit

Sektiousbefund ausfuhrlich. Es bandelte sich um eine 26jahrige, seit fast

0 Jabren an den Erscbeinungen der multiples Sklerose des Himriicken-

niarks leidende Frau, bei der die 4 Finger der linken und 2 Finger der

recbten Hand sowie sammtliche Zohen gleichzeitig eine blaugrune Ver-

farbung aufwiesen. An den Fiugern der linken Hand kam es zur Gangran.

Die Sektion und mikroskopi.scbe Untersucbung ergab das Bestehen einer

diffusen multiple!) Sklerose. Neben zablreicben Herden im verlingerten

Mark war besonders die obere Olive betroffen, bei der jedoch die Achsen-

cy Under und Ganglienzellen unversehrt waren. In den Capillaren oberbalb

der gangrJnOsen Partien fandeq sich hyaline Tbromben. Ein Reizzustand

in dem dominirenden vasomotorischen Centrum in der Med. oblongata

(obere Olive nach Tierversuchen von OwsJANIKOW) dQrfte die Ursache der

angiospastiscben Gangran seit). Ueberbaupt siebt St. in der Raynaud’schen

Krankheit eine Spontangangran durch Gefasskrampf, die ihren Namen
syinmetrische mit Unrecbt fulirt, das sie oft einseitig auftritt. Infolge

spastiscber Ischamie oder Cyanose tritt die Gangran als letzte Consequeoz

des Nahrungsmangels auf. Die Raynaud'scbe Krankheit ware demnach
keine Trophoneurose, sondern eine Angioneurose die bald als selbststandiges

Leiden, bald auf Basis anderweitiger Erkraukungen des Nervensystems sich

entwickeln kann. S. Kaliscber.

A. Maudoul, Un cas de paralysie faciale corticale consecutive a nne

menitigite corebro-spinale ayant cvolue favorablement. Arch. gen5r. de

med. 1900, No. 3.

Bei eiuem Soldaten. der von einer Cerebrspinalmeningitis gcnesen war,

war eine Parese der liuksseitigen unteren Facialisaste zuruckgeblieben, die

bei aktiven Bewegungsversucbeo klar zu Tage trat, bei den die Gemuts-

bewegungen begleitenden Bewegungen der Gesichtsmuskelu aber sich nicht

zeigte. Aus den selbst bei der kurzen Schilderung der vorhandenen Syiu-

tome klar hervortretenden Grunden verwirft Verf. als Ursache dieser

partiellen Facial isparese deren peripherischen oder nukleSren Urspruug;

da aucb die vom Thalamus opticus her in den Verlauf des Nerven ein-
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tretenden Fasern intakt warcn, nimmt er bei der zweifellos vorhanden ge-

wesencn Meningitis eine an der rechten Hirnrinde im Bereich der ntiteren

Abschnitte beider Centralwindungen sitzende Verdicknng oder Adhasion

(Resle der Meningitis) als Lirsache der beobachteten Symptome an.

Bernhardt.

K. Lange, Ueber chroniscbe progressive Chorea (Huntington) im jugend-

lichen Alter (Aus der med. Klinik zu Tubingen.) Berl. klin. Wochen-

schrift 190G, No. (i.

L. bericbtet fiber einen Patienten, welcher wiihrend seiner militarisclien

Dienstzeit an Huntington’scher Chorea erkrankte; zuerst traten psychische

Storungen auf, die sich weiterhin zu einer massigen Demenz entwickelten,

etwas spater choreatische StOrungen. Bei detu Vater des Kranken hatte

sicb nacli einem Cn fall zunehinende Gliederunruhe luic geistigem Kraftc-

verfall im Alter von 48 .labren eingestellt, ohne dass fur ihn eibliche

Belastung nachweisbar gewesen ware. Bei deni Sohne stellten die Erleb-

nisse in der Dieustzeit (strenge Behandlung, Desertion, Bestrafung) ein

psycliiscbes Trauma dar, das als auslbsendes Moment zu betrachten sei.

Solche provocirendeu Gelegenheitsursachen seien haufig. Der Fall stutte

die Ansicht Hkilbronner’s iiber die Tendenz der familiaren Chorea, „in

jeder folgenden Generation im DurRhschnitt jungere Individuen zu befallen,

als in der vorhergegaugenen. 11
L. halt bei der Chorea hereditaria die

motorischen und psychischen Erscheinungen fiir coordinirt, beide bedingt

durch chronische Rindenproces.se; er scheint geueigt, als deren Ausgangs-

punkt die Proliferation fixer epitheloider Embryonalzellen anzusehen, deren

Wucherung entweder durch ein greifbares Trauma ausgelust werde oder

in einer gewissen Altersstufe spontan einsetze. Differentialdiagnostisch

gegen die Chorea minor kommen hauptsachlich Hereditat und psychische

Storungen in Betracht. Die letzteren bedingen sociale Minderwcrtigkeit.

was uamentlicb fur die jugendlichen Choreatiker von praktischer Be-

deutung ist. Volsch.

G. Sorrendino, Ueber das menschliche Lympliangiom der Zunge. (Aus

der dermatol. Universitatsklinik zu Bologna.) Arch. f. Dermatol, u. Sypb.

Bd. 7G, S. 261.

Bei einem lOjahrigen Knaben bestand seit dem 5. Lebensjabre auf

dem diffus verdickten vorderen Teile der linken Zungeuhalfte ein V/t
cm

holier Tumor von 4 : 2‘/2 cm Durchmesser, der sicb durch Compression

vorubergehend fast zum Verschwinden bringen liess. Seine an Seifen-

schaum erinnernde Oberflilche wurde gehildet von dicht godrSiigt stehenden

punktfdrmigen bis linsengrossen, teils milch- oder elfenbeinweissen, toils

glanzenden, durcbsichtigen Blaschen. aus denen bcim Austechen eine zuerst

klare. daun bier und da mit etwas Blot vermischtc, alkalisch reagirende.

Lyinphocyten und sehr wenig polynukleare Leukocyten enthalteude Flussig-

keit ausfloss. Eiuige Blaschen fauden sich aucli auf raassig infiltrirtcr

Basis an der unteren Zungenflache. Die Yerdickung der linken Zungen

hUlfte erachien in den Morgenstuuden oft bedeutender als zu andereu Tages-
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zeiten und bisweilen nabm die Geschwulst, vielleicht in Zusammenbang
mit gastrointestinalen Stftrungen, fine dunkeirote Farbe an. — Die ganze

Neubildung wurde mit der galvanokaustischcn Schlinge abgetragcn und

zeigte bei der Gntersuchung als Weseutlichstes zablreiche vielgestaltigc

Hoblraume i m Stratum papillare und reticulare, iiber deren lymphatischen

Ursprung und Cbarakter kein Zweifel sein konnte. Wie der Verf. nalier

begrundet, handeite es sich nicbt urn Lymphangiektasien, sondern um ein

circumskriptes l.ymphangiom. H. Muller.

K. Saalfeld, Zur Behandlung des vorzeitigcn Haarausfalls. Tberap. Monatsli.

1905, No. 4.

S. empfiehlt fur die Behandlung der Alopecia praematura nainentlicb

das Tannobromin. 1st die den Haarausfall gewfthnlicb begleitende Pityriasis

capitis durch einen Mangel an Hautfett hervorgerufen, so wird das Mittel

— neben seltenen Waschungen mit Theerseife — in Form von Salben

(1 : 30) angewendet, denen man je nacli Umstanden nocli etwas Salicyls&ure,

Schwefel, Cantbaridentinktur oder Tbigenol zusetzen kann. Bei iibermassiger

Fettabsonderung (Seborrboe) der Kopfhaut dagegen sind 2'/2—5 proc.

spirituose Ldsungen von Tannobromin oder Tbigenol und hilufige Wascbungen

mit Schwefelseife oder Spir. saponat. kalin. Hebrae angebracht. Zu be-

tnerken ist aber, dass Tannobromin sowohl wie Tbigenol bei hellen Haaren,

die durch beide leicbt verfiirbt werden, zu vermeiden sind. Bei blonden

Individuen wird man sich desbalb an die ublichen Schwefelsalben balteu

und. wo die Fettzufuhr uncrwunscbt ist, deren Wirkungen durch haufigere

Scifeuwaschungen zu paralysiren sncben. In leichten Fallen von Seborrboe

genugt auch die Anwendung einer 5 proc. L5sung von Chloralbydrat in

gleichen Teilen Wasser und Spiritus. Bei Chlorotischen hat Verf. neben

der iusseren Behandlung innerlich ausser Risen und Arsen aucli Oophorin

niitzlicb gefunden. II. Muller.

Posner, Die diagnostische Hodenpunktion. Berl. klin. Wochenscbr. 1905,

No. 35.

Die Tatsacbe, dass die lloden auch da, wo nacli doppelseitiger Kpidi-

dymitis infolge Verschlusses der Ausfiihrungswege Azoospermie bestebt,

nicht der Atrophie anbeimfallen, erklart sich nacli den interessanten Uuter-

suchungen des Verf.'s daratis, dass diese Organe trotz der UnmOglicbkeit

des Sameoabflusses docb weiter Samen produciren. Dieser mag, indem

seine Zerfallsprodukte wieder resorbirt werden, wie das wahrscheinlich

auch physiologisch geschiebt, eine wicbtige Rolle fur deu Allgeuieinzustand

des Organismus spielen, und so erklUrt sich das Woblbefinden bei vOlliger

Azoospermie und das Fortbestehen der Potentia coeuudi trotz dieses Zu-

standes. Von diesen Erw&gungen ausgehend hat V
T

erf. an 17 Mannern mit

Azoospermie durch direkte Punktion des Hodens die Frage festzustellen

gesucht, ob innerhalb der Hodensubstauz Spermatozoen producirt werden

und ist dabei in 10 Fallen zu einem positiven, secbs Mai zu einem nega-

tiven und ein Mai zu einem zweifelbaften Result.it gekomtnen. Im letzteu
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Falle war nicht sicher, ob veranderte Samenfaden (freie Kfipfe) in der

Punktionsfliissigkeit enthalten waren. Von Bedeutung fur das Fortbesteben

der
(

Spermaproduktion war das Alter der die Azoospermie verursacbenden

Epididymitis. Von funf Fallen, in denen diese Ianger als 12 Jahre zurfick-

lag, war nur noch einer positiv.

Wahrend die dem Hoden durch Punktion entnommenen Spermatozoen

gewuhnlich unbeweglich waren, wurden in einem 7 .lalire bestehenden

Falle reichlich bewegliche SamenkOrpetchen aspirirt. Die Ausffibrung der

Punktion ist bei aseptiscbem Vorgeben vOllig ungefahrlich, die Entscheidung

der Frage, ob noch Spermatozoen producirt werden aber im Einzelfalle

auch fur etwaige therapeutische Maassnahmeii von Wichtigkeit.

Hiihrssen, Zur subkutanen Gigli’schen Hebotomie (Pnbiotomio). Berl. klin.

Wocbenscbr. 1905, No. 49.

Nacb 1). Iasst sich die subkutane Hebotomie mit Hiilfe des Seelig-

niann’scben oder eines ahnlicben Instrumentes so einfach gestalten, dass

sic aucli in ausserklinischen Verhaltnissen ausgefuhrt werden kann. Als

entbindcnde Operation nacb der Hebotomie bait D. die Wendung fur die

gegebene Operation. Man durchschneide, sowohl wenn man die Zange an-

legen als aucb wenn man wenden will, das Schainbein auf der Seite, auf

wclcher das Hinterhaupt ursprfmglicb steht. — Die Hebotomie passt fur

die Becken mit einer Conjugata vera von O'/z—9 cm. Die Hebotomie ist

bei Erstgebarenden auszufiihren, wenn nacb volliger ErOffnung des Mutter-

tnundes bei guter Wehentatigkeit der Kopf niclit in das Becken eintritt.

oder wenn bei mangelbaft erweitertero Muttermund und beweglicbem Kopf

eine Lebensgefahr fur die Mutter oder das Kind eintritt Bei Mehrgebaren-

den wind man die Hebotomie in alien Fallen ausfubren, in denen friiher

die Kinder infolge der Beckenverengerung tot zur Welt gekonimen siud.

Ist bei Mebrgebarenden das Ende der Schwangerschaft erreicht und das

Kind normal gross, so diirfte sich, wie es D. in einem Falle getan bat.

die Einleitung der Geburt durch Metreuryse empfeblen, um eiu weiteres

Wachstum des Kindes zu verhuten. Sind bei Mebrgebarenden neben toten

auch lebende und gesunde Kinder, speciell durch prophylaktische Wendung

erzielt worden, so durfe sich fur diese Falle die prophylaktische Appli-

kation der Sage nach DOPERLEIN empfeblen. Der Hebotomie kann der

Charakter eiber chirurgischen correkten Operation — worin nach Gigli

ihr Hauptvorzug vor der Symphyseotomie liegt — nur gewahrt werden,

falls man eine Communikation des keimbaltigen Scheidenrohrs mit der

Knochenwunde mit Sicherheit vermeidet. Hierzu ist vor allem eine ent-

sprechende Scheidendammspaltung vor der Extraktion des Kindes in all

den Fallen ndtig, wo ein Missverhaltnis zwischen Scheidenrohr und Kinds-

kOrper anzunebmen ist. Br. Wolff.

Binaendungeu werden an die Adretse dea Herrn Cleb. Med. -Hat Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin "

FranzosUehe Straaae Si) oder an die Verlagahaodlung (Berlin >'W.. Uoter den Linden f>8) erbetre

Verlag ton Aufuil II i r • « h w a 1 d in Berlin. — Prurk eon L. firhumarher In Rerlin N S<
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Acidose. — Kuhn, Fall von Gumma dor Lunge. — Neckbr, Malignc Tumoren
und Kchinococcus in der Leber. — Woi.kowitscii, Ueber Entstehung uud Be-

handlung der Badiusfrakturen. — Dbotschlandkr, Behandlung des Genu
recurvatum. — Movnihaw, Cbirurgiscbe Behandlung der Magengeschwiire. —
Stilling. Die Myopie der Volkssehullehrerinnen. — Lokser, Augenmuskel-
lahmung nach Lumbatanasthesie. — Koernkb, Konnen Fischc horen? — Novak,
Hochgradige Missbildung cines Ghrcs. — Knopf, Valyl gegen Ohrcnsausen. —
v."Ranke, Ueber Kehlkopfstenosc nach Intubation. — Chan tkhessr und Bobrl,
Verbreitung der Cholera durch Fliegen. — Fbochnik, Choleravibrionen ohne
Cholera. — Mantbufel, Zur Aetiologie der Geuickstarre. — Vibth und Ehr-
mann, Ueber Balsamica. — Aron, Zur Mechanik der Expcktoration. — Kindt,
Disseminirte Eettnekrose des Pankreas. — Lotzk, Zur Casuistik der Netztumoren.
— Rartenbtein. Ueber kunstlichen Morbus Barlow. — Chuchf.t und Lepage,
Ueber Tuberkelbacillen in den Darmentleerungen bei Kindern. — Stahr, Blut-

befuud bei der Bier’schcn Stauuug. — Nonne, Bing, Ueber Ueredoataxie. —
Gkbbuny. Eine Operation bei motorischen Lahmungen. — v. Balooh, Ver-

halten der Lymphocyten in der Cerebrospinallliissigkeit. — Scherbkb. Scbwerer
Pemphigusfall. — VOrner, Steiner, Bering, Ueber Anwendung von Tbiolan

und Finsen-Licht bei Hautkrankheiten. — v. Baumoarten, Ueber ascendirende

Urogenitaltuberkulose.

H. Eppinger, Beitrag zur Lehre von der SSurevergiftung. I. Mitteilung.

Wiener klin. Wochenschr. 1006, No. 5, S. 111.

Kanincheo unterliegen leicht der Vergiftung durch S&uren, da sie

niebt, wie der Hund, Ainmoniak zur Neutralisirung der SSuren zur Ver-

fugiing haben. E. untersuchte, ob Zufuhr von stickstoffhaltigen Substanzen,

die im KaninchenkOrper verbrennen, imstande ist Kaninchen unter Steige-

rung der Amnioniakausscheidung im Ham vor der S&urevergiftung zu

schutzen. Das war der Fall bei Zufuhr von Glykokoll; die Tiere uber-

lebten die Vergiftung, die Aininoniakmenge im Ham stieg, aber docb nicht

genugend urn alle Sfiuren zu binden, sodass doch noclt fixes Alkali abge

geben werden musste. Dass dies jedocb weit weniger war als ohne

Glykokoll, ergab auch die Blutuntersuchung, da Alkalescenz und Kohlen-

sauregehalt nur wenig herabgesetzt wareu. — S&ureamide und HarnsSure

wirkten nicht sicber. Polypeptide schoben den Eintritt des Todes hinaus. —
XLIV. Jabrgang IS
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Von (ier Idee ausgehend, dass durch ein Ferment, das Produkt einer

inneren Sekretion, der Abbau des Eiweisses zu Ammoniak beim Fleiscb-

fresser beschleunigt werde, hat E. Hunden dax Pankreas entfernt und er-

hielt nun bei subkutaner SSurezufuhr das typische Ri Id der SSurevergiftung

Bei Kaninchen soil das Pankreas tinwirksam sein gegeti Saurevergiftung.

da Eiweiss bei ihneu nicht die Hauptqahrung darstellt und so das Pankreas

wenig in Wirksanikeit tritt. Fiitterte E. Kaninchen einige Zeit mit Kinder-

serum, so widerstandcn sie in der Tat der Saurevergiftung. Die Art der

Nalirung spielt also die wesentlichste Rolle. — Verf. weist darauf hin,

dass aucli die S&urevergiftung. wie sie ini Coma diabeticum des Menschen

auftritt, mit Stornngen des Eiweissstoffwechsels zusammenbangen durfte.

A. Loewy.

4 . Baer, Untersuchungen iiber Acidose II. Ueber das Verhalten ver-

schiedener Saugetierklassen bei Kohlehydratentziehung. Arch. f. experim.

Pathol, u. Pharmakol. Bd. 51, S. 163.

B. wollte feststellen, ob das Auftreten einer Acidose bei alien Saugc-

tieren unter gleichartigen Bedingungen eintritt, speciell es mit der Er-

nahrungsweise in Zusammenhang steht und ob die Ernfihrungsweise die

Differenzen in der Ammoniakausfuhr bei Acidose erzeugt. B. hat an

Kaninchen, an Ziegen, Schweinen und Affen untersucht und findet folgen-

des: Die Steigerung der Ammoniakausscheidung im Harn bei gesteigerter

Sftureausfuhr findet sich bei Mensch, Hund, Affe, Ziege. Schwein; nur

nicht beim Kaninchen. Die Ernahrungsweise scheint demnach keine Rolle

zu spielen,. — Das Auftreten pathologischer Sauren im Harn findet sich

beim Menschen und Affen schon nach Entziehung der Kohlehydrate, beim

Schwein nach vollkommener Nahrungsentziehung, bei den ubrigen Tieren

meist bei Phloridzinglykosurie im Hunger. Die Empfindlichkeit gegen die

Kohlehydratentziehung ist also eiue verschiedene. — Uebrigens fanden sich

auch bei den untersuchten Ziegen individuelle Differenzeu im Auftreten

der Sauren im Harn. A. Loewy.

K. Kuhn, Ein wallnussgrosser Gummiknoten der Lunge. Charite-Annalen

1305, Bd. XXIX, S. 438.

Gummata der Lunge sind sehr selten, auch konnen dafur angesehene

Neubildungeu falscli gedeutet sein. Ein seit Jahren an Syphilis leidender

Kutscher ging unter den Erscheinungen einer Apoplexia cerebri dextra ein.

Bei der Obdnktion fand sich eine Hyperostose des Schadeldacbs. eine ver-

dickte Dura mater und eine Cdematose Pia. Die rechte Art. foss. Sylv.

war von einer bohnengrossen, derben Verdickung umgeben. Dieser Ver

dickung benachbart am Eintritt der Arterie ins Gebirn lag ein Erweichungs-

herd von graurdtlicher Farbe und etwa der Gr5s.se eines kleinen Apfels

Derselbe umfasste die Gegend der inneren Kapsel, die Linse und den

Linsenkern, die Lungen waren sehr gross und schwer. dunkelrot, weich

elaatiscb. Die linke Lunge entbielt atif dem Durchschnitt, besonders im

Uuterlappen verschiedene trockene, granulirte Stellen, die um die Broncbien

herumlagen. Im vordercn unteren Teil des linken unteren Lungenlappens
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lag ein wallnussgrosser, harter, rundlicher, derber Tumor von speckigem

Ausseben mit einein dunkelroten Centrum. Die zum Tumor ziebenden

Gefisse wart'ii tbrombosirt. Auf den Pleuraiiberzugen beider Lungen lagen

dicke, grauweisse, ziemlich feste Beliige. In der Milz ein keilfOrmiger

dunkelroter Infarkt. Beide Hoden zeigten auf dem Durchscbnitt grauweisse,

gl&nzende. sebnige Zfige. Der Lungentumor bestand mikroskopiscb aus

einfachen Ranzellen, zwischen denen epitheloide Zellen mit ovalem, bl&schen-

furmigem Kern, ferner zablreiche Spindelzellen und endlicb aucb viele

Riesenzelleu lagen. Der speckige ilussere Tell der Gescbwulst enthielt

feine Kbrnchen und Reste von Zellkernen, wenig Bindegewebe. Die nekroti-

schen Partien liessen das elastische Netzwerk der Lungen nocb gut er-

kernien und ebenso auch die elastischen Bestandteile zablreicher Gefasse.

lhre Lumina waren durcb Kernwucherung teils verengt, teils obliterirt.

Eine Firbung auf Tuberkelbacillen fiel negativ aus. Dass der gefundene

Tuuior ein weisser Infarkt der Lunge sei, wurde durcb den bistologischen

Be fund ausgescblossen. Der Milzinfarkt war wahrscbeinlich zustande ge-

komnieri durch Embolie des betreffenden Milzgef&sses, durcb einen Thrombus,

der in einer Vene der Umgebung der Gescbwulst entstanden war. Der

Tumor an der Art. foss. Sylv., der wohl dem Lungentumor Sbnlicb war,

hatte die Arterien cotnprimirt und so zur Erweichung des Gehirns gefubrt.

Gegen ein tuberktilQses Granulom der Lunge (ein Sarkom ist wegen des

ganzen Baues des Tumors auszuschliessen) und fur ein Gumma sprach der

fur Tuberkulose aussergewbhnlicbe Sitz im untersten Teil der Lunge und

das Felilen jeder, aucb der geringsten tuberkulSseu Ver&nderung sonst an

der Lunge und an anderen Organen, ferner das Fehlen von Tuberkelbacillen

und der negative Ausfall des Tierversuchs. Fiir Syphilis sprach nocb ganz

besonders das speckige Aussehen, danri die Erkraukung des Mannes an

Syphilis, die Orchitis chronica fibrosa und die Hyperostose des Sch&del-

dachs. Geissler.

F. Xerker, Multiple maligne Tumoren neben Echinococcus in einer cirrboti-

scben Leber. (Aus der Prosektur der k. k. Krankenanstalt Kudolfstiftung

in Wien.) Zeitschr. f. Heilk. 1905. XXVI (X).

Ein ofljabriger Zimmermann wurde etwas benommen mit beftigen

Schmerzen im Bauch und linken Epigastrium ins Krankenhaus aufgenommen.
Die untere KOrperbalfte war fidematbs, der Leib von Flussigkeit stark auf-

getrieben. Durch Punktion warden 6 Liter Ascitesflussigkeit entleert.

Enter beftigem Erbrecben und zunehmender Bewusstlosigkeit am n&cbsten

Tag Exitus letalis.

Bei der Sektion flossen aus der Bauchbbhle nocb mehrere Liter Flussig-

keit ab. Beide Lungenunterlappen waren pneumoniscb infiltrirt. Auf dem
Zwerchfell entsprechend dem oberen und rechten Leberrand sass eine

nussgrosse, derbelastische Gescbwulst, die im Durchschnitt einen fein-

streifigen Aufbau und feinste Liicken aufwies. lhre Scbnittfladie war

weisi, trocken, zeigte bin und wieder bellgelbe Herde. Gleicbe Ge-

schwulste fanden sich am Magen, Netz, Mesenterium und Darm. Auf der

vorderen Flacbe der unteren H&lfte der rechten Niere lag eine platt-

gedruckte, gut ganseeigrosse, von der Niere leicht zu Ibsende, weiche,

18 *
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brfickelige Geschwulst. Die Milz war auf das Sechsfache vergrflssert; die

Leber batte derbe Consistenz, grobb&ckerige Oberflficbe, uberall erbsen-

bis haselnussgrosse dunkelbraune Knoten. Gegenfiber der ZwercbfelU-

geschwulst sass eine apfelgrosse, pralielastiscbe Geschwulst, welcbe die

Leber balbkugelig uberragte und eine trube , weisse, sehnige Kapsel

batte. Dicht neben ihr lag ein gelbweisser, weicber Tumor und links

von der Gallenblase eine cystische Geschwulst. Auf der Scbnittfiache der

Leber sab man vielfacli verzweigte BindegewebsstrSngc und grauweisse bis

blfiuliche kirschkerngrosse Knoten. Die Geschwulst der Zwerchfellgeschwulst

gegenuber erwies sich als Echinococcusblase. Mikroskopiscb fand sicb an

der Leber eine interstitielle (iepatitis. Die vorbandenen Geschwulstknoten

erwiesen sicb als primSres Adenocarcinom und alR Metastasen des der

rechten Niere anliegenden Tumors, der sicb als ein Sarkom dokumentirte.

Zur Entstehung des Carcinoms bat viel leicht der Echinococcus oder die

Cirrhose den Anlass gegeben. Das Carcinom ist dann als Schlussglied

einer Reihe anzusehen, die mit vorspriugenden hypertropbirenden Leber-

inselu in einer Cirrbose heginnt und durcb Adenombildung zum typischen

Garcinom hinfiberffihrt. Die KnOtchen, die sicb in der Bauchhoble vielfacb

auf der Serosa der verschiedensten Organe fanden, waren ebenfalls Meta-

stasen des Sarkoms an der rechten Niere. Multiple, maligne, bistologiscb

differente Tnmoren im selben, aber aucb gleicbzeitig in mehreren Organen

sind selten. Verf. konnte aus der Litteratur im ganzen 29 Ffille zusantmen-

stellen. Geissler.

N. Wolkowitsch, Einige Daten fiber den Mechanismus der Entstehung der

Radiusfrakturen an typischer Stelle, Anatomie und Behandlung derselben.

Arch. f. klin. Cbir. Bd. 76, S. 917.

W. legt bei der typischen Radiusfraktur eine Gypsschiene so an. dass

die Hand im Handgelenk moglichst flektirt und zur ulnaren Seite abducirt

ist bei gleichzeitiger Stellung des Unteranns in Supination. Diese Schiene

reicht von den Fingerwurzeln bis fiber das Ellbogengelenk hinaus. Fur

die Uebungen der Hand, schon witbrend der Verbandsperiode, empfieblt er

einen nicbt zu kleinen Gummiball, dessen Festbalten und Kneten cine

nicbt unbedeutende Anstrengung der Finger erheischt. Joachirastbal.

('. DeutschlKnder, Zur operative!) Behandlung des Genu recurvaturo.

Centralb). f. Cbir., No. 36, S. 837.

1). hat bei einero 8j&hrigen Knaben mit den Folgen einer rechtsseitigen

spinalen Kiuderlahmung, speciell mit einem paralytiscben Recurvations-
knie, zur Beseitigung dieser letzteren DeformitSt den erfolgreichen Ver-

sucb gemacbt nach einer supracondylaren Osteotoraie und einer uachfolgen-

den Drehung der Femurcondylen urn ihre Acbse dem ansteigenden Schluss-

teil der Kniegelenkskurve eine derartige Lage zu geben, dass derselbe

wieder. wie beim normalen Gelenkmechanismus, horizontal verlief. Die

Osteotoraie war fibnlich wie bei der Macewen’schen Operation, aber iusofem

von ihr verscbieden, als der Meissel an der lnnenseite nicbt quer bezw

im leicbten Winkel zur Femurachse aufgcsetzt wurde, sondern in einer
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scbrSg von oben voro nach hinten unten geneigten Ebene. Die Neigung

dieser Durchmeisselungsebeue verlief etwa parallel der OberflUcbe der

patbologischerweise in den Gelenkmechanismus mit einbezogenen vorderen

Femurcondylenpartien. Die letzten Cortikalislamellen der hinteren Femur-

waud wurden analog wie bei der Mac Ewen’schen Osteotoraie nicht durch-

meisselt. sondern eingeknickt. Durcb eine kraftige Reflexionsbewegung

an den Condylen wnrde die Recurvationsstellung corrigirt und gleichzeitig

hierbei eine vorhandene Valgusstellung beseitigt. Das Bein wurde in

leichter Flexionsstellung eingegypst. Nach dreiwScbentlicher Verbands-

periode folgte eine einwOcbentliche Nachbeliandlung mit Massage nnd

Gymastik. Der Gang war, wie eine Nachuntersuchung zwei Jahre nacb

der Operation ergab, okne jeden Hulfsapparat vollkommen sicher und aus-

dauernd. Wegen einer gleichzeitigen paralytischen Coxa vara war eine

subtrocbantcre schr&ge Osteotomie, wegen einer Equinovalgusstellung des

Fusses eine Verkurzung der Sebne des Tibialis anticus vollfuhrt und eine

Adduktionsankylose im Talonaviculargelenk bergestellt worden.

Joacbimstbal.

Moynihaw, Surgical treatment of ulcer of the stomach and of its compli-

cations Brit. med. journ. 1005, p. 763.

M. bespricbt zun&chst die akute, subakute und clironische Form von

Perforation der Magen- und Duodenalgeschwure. Die Prognose richtet sicb

bei der Operation der akuten Fiille nach der Zeit zwischen Perforation

und Operation; ebenso die Frage der Drainage der Bauchhdhle, welche

von Fall zu Fall zn entscheiden ist. Die Spiilung der Bauchhdhle halt

M. in frischeu Perforationsfhllen nicht fur nStig. Von 22 Operirten starben

8 Kraoke.

Operationen wegen akuter Hamorrbagien sind nach M. nur bei reci-

divirenden Blutungen indicirt. Sie geben im Gegensatz zur inneren Therapie

eine giinstige Prognose; von 22 Operirten starken 3 Kranke. Wird bei

der Operation die blutende Stelle gefunden, so soli man sie zuerst ver-

sorgen und dann die Gastroenterostomie anschliessen (3 Fiille), andernfalls

muss man sich mit der blossen Gastroenterostomie begnugen (18 F&lle).

In keinem Falie trat nach der Operation eine neue Blutung auf.

Wegen cbronischer Ulcusbeschwerden und besonders Narben am Pylorus

wurden 153 Gastroenterostomien gemacht mit 2 Todesfilllen ; Gastroplicatio

resp. Pyloroplastik geniigteu in 3 von 4 Fiillen nicht und machten eine

sphere Gastroenterostomie notig, wonach die Beschwerden vOllig ver-

schwanden. Besteht sicher nur ein einziges Ulcus, so rUt M., wenn mog-

licb, die Excision desselben.

Wegen Sanduhrinagen, der iibrigens hiiutiger vorkommt als ange-

nonomen wird. operirte M. 20mal zum Zweck der Erleichterung des Abflusses

aus den beiden Taschen mit gutem Erfolge. Peltesohn.

J. Stilling, Die Myopie bei den Yolksschullehreriunen. Klin. Monatsbl. f.

Augenheilk. XLIV., I, 1, S. 41.

St. fand unter 148 Lchrerinuen der 12 Volksschulen Strassburgs nur
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26 Kurzsichtige, darunter nur eine mit excessiv delet&rer Mvopie und

pathologischen VcrSnderungen des Grundes. Der Durchschnittsgrad der

Myopie war ein sehr masaiger. Seine Kesultate stimmen mit denen von

HlRSCHBERQ niclit iiberein, der eine ausserordentlich grosse Anzahl der

Volksschullehrerinnen in Berlin mit den schlimmsten und gef&hrlichsten

Formen von Knrzsichtigkeit behaftet sah. I-etzterer fuhrt diese Tatsache

darauf zu ruck
,

dass in den Volksscbulen mit feinen weiblichen Hand-

arbeiten Unfug getrieben wird, wahrend St. der Ansicbt ist, dass derartige

Handarbeiten niemals die excessiv hocbgradige Knrzsichtigkeit veranlassen

kdnnen. Horstmann.

Loeser, Augenmuskellilhmung nach I.umbalanitsthesie. Med. Klinik 1006.

No. 10.

L. berichtet fiber zwei Beobachtungen von Augenmuskell&hmung. die

eine nach Novocain-, die andere nach Stovain-Ruckenmarksanasthesie. Es

bandelte sich urn eine linksseitige Trochlearis- und Abducensl&hmung, die

wenige Tage nach der Operation auftraten und nach wenigen Wocben

wieder verschwanden. Bei dem Fehlen aller andereu atiologischen Moment*

kOnnen die Lahmungen nur toxischer Natur gewesen sein; ob die intra-

durale Ginspritzung des Medikaments die Nerven oder die Kerne afficirte.

muss zun&chst dahingestellt bleiben. G. Abelsdorff.

0. Koerner, Konnen die Fiscbe hflren? Festschrift zu Lucae's 70. Ge-

burtstage. Berlin 1905. S. 95.

Aus der kritischen Betrachtung der von anderen Forschern angestellten

und aus eigenen Versuchen zieht Verf. den Schluss, dass manche Fische

zwar auf ira Wasser erzeugte in rapider Folge wiederholte Schallschwin

gungen reagiren, docb sei nicht bewiesen, dass die Wahrnehmung dieser

Schallreize durch das sogenannte Hororgan erfolge; vielmehr kSmen bier

Gefflhls- oder Gesichtseindrucke in Betracht. Gintnalige laut knackernde

unter Wasser erzeugte Gerftusche verschiedenener Starke und H6he batten

bei 25 Fischarten nicht die geringste Keaktion zur Folge. 11a unter alien

Wirbeltieren allein die Fische kein dem Corti'schen vergleichbares Nerven-

endorgan besitzen und, soweit bekannt, die einzigcn Wirbeltiere sind, bei

denen sich ein GehOrssinn nicht nachweisen l&sst, darf man, nach Verf.

bei den Wirbeltieren nur dem Nervenendorgan der Gebdrschnecke das Ver-

mdgen zuschreiben, GebdrseindrOcke zu verroitteln. Dass ein solches Ver-

mflgen auch irgend cinem Teile des Vestibularapparates zukomme, sei eine

zur Zeit unbegrundete Hypothese. Schwabach.

Novak, Ucber einen Fall von bochgradiger Missbildung eines Obres mit

scheinbarer Facialisparese. Prager med. Wochenschr. 1906, No. 39.

Bei einem 56j.Ahrigen in der geistigen Gntwickelung zuriickgebliebenen

Manne fand sich der ganze Kopf asymmetrisch, die recbte Sch&delbalfte

kleiner als die linke und eine auffallende Missbildung des rechten Obres

(Beschreibung und Abbilduug s. im Orig). Aus dem Krgebnis der Funk
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tionsprufung musste auf das Vorhandensein einer Affektion der schall-

leitenden und des schallpercipireudeu Apparates geschlossen werden. Dem-
entsprechend faud man bei der Kdntgenaufnahme eiue deutlicbe Ver-

kleinerung des recbten Felsenbeines, Fehlen des rechten GehOrganges,

Abflacbung der rechten Scbl&fenscbuppe. Die Bogengange des Labyrinthes

sind nicht zu erkennen, wShrend sie auf der linked Seite sehr schOn aus-

geprAgt sind. Die recbte Unterkieferh&lfte ist inangeliiaft entwickelt. Die

Differenz der beiden Gesic.htshSlften gab auf den ersten Blick Veranlassung,

eine Facialisparese zu diagnosticiren, die aber, wie sicb bei genauerer

Untersuchung herausstellte, nicht bestand, vielmehr nur durch die Ge-

sichtsasymmetrie und eine Hypoplasie einzelner Muskeln vorgetSuscht

wurde. Scbwabacb.

Knopf, Valyl gegen Ubrensausen. Therapeut. Monatsh. 1906, No. II.

Empfehlung des Valyl in Kapseln zu 0,126 tiglicb 3— 9 gegen syra-

ptomatisches Ohrensausen. Es wirkt entweder rascb oder garnicht. Des-

balb nach etna acbtt&gigem vergeblicbem Gebrauche weitere Anwendung
zwecklos. Sturmann.

V. Ranke, Zur Yerbutung der nach Intubation und sekundiirer Tracheo-

tomie sicb einatellenden Kehlkopfstenosen. Munch, rned. Wocbenschr.

1906. No. 42.

Yerf. kam zu der Ueberzeugung, dass die Ursache der Narbenstenose

des Kehlkopfs nach Intubation und sekund&rer Tracheotomie nicht das

urspriingliche Druckgescbwur ist, sondern die dauernde Ausschaltung des

Kehlkopfes aus der Atmung nach der Tracheotomie. Desbalb halt er es

fur notnendig, die Trachealkauule nur mbglichst kurze Zeit liegen zu lassen

und zur Heilung der Druckgeschwure und Hintanhaltung von Narben-

stenosen den erneiternden Einfluss der Atmung nicht auszuschalten, sondern

inoglicbst auszunutzen. Yerf. l&sst daber jetzt die TracbealkanQIe nur

2 oder 3 Tage liegen und sucbt die W’unde durcb kurze Wiedereinfuhrung

der Kaniile noch kurze Zeit ofTen zu halten. Went) das nicht gelingt und

sicb wieder Dyspnoe einstellt, so greift er uochmals zur voriibergehenden

Intubation, bis auch das entbelirt werden kann. Infolgedessen hat Yerf.

bis jetzt keineu Fall von dauernder Kehlkopfsteno.se nach sekundiirer

Tracheotomie mehr erlebt. W. Lublinski.

1) A. Chantemesse et F. Borel, Mouches et cholera. Bui. de l'acad.

de roed. Paris 1905, No. 33, p. 252.

2) L. 4. I’roohnik, Choleravibrionen ohne Cholera. Wiener klin. W'ochen-

scbrift 1905, No. 39.

1) Auf weite Eutfernungen, so fiir Verschleppuug der Cholera von

ludien nach Europa kommeu nur Bacillentr&ger und Kranke in Frage.

Durch W’aaren, Gepitck, Gebrauchsgegenstande oder durch das Triuk-

wasser kommt eine Yerschleppung der Seuche nicht zustande. Auch

fur die Verbreitung der Seuche von Stadt zu Stadt spieleu Kranke eine

grosse Rolie, danebeti aber bexcbmutzte Waschestiicke. Fiir die Ver-
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breitung von Mensclt zu Mensch ist meist das Trinkwasser als Bacillen-

trAger angcsprochen worden; allein es giebt einc Reibe epideroiologischer

Tatsachen, die sich auf die Weise nicht erklaren lassen, so das Abnebmen

der Seuche im Winter, ferner die Beobachtung, dass nicht selten gauz un-

abhSngig vom Trinkwasser Erkrankungen auftreten. Hier konnen die

Fliegen die Rolle der InfektionstrSger ubernehmen. Verff. konnten bis

17 Stuuden nach der Infektion an den Riisseln, den Beinen und im Darm-

inhalt der Fliegen Choleravibrionen nachweisen. Es ist somit Gelegenheit

geboten, dass Fliegen, die auf Dejekten Cholerakranker gesessen haben,

die Keime in den Wohnuugen und auch von Haus zu Haus weiter ver-

breiten. Es ist daher zu Zeiten von Epidemien auf die Vernichtung der

Fliegen Sorgfalt zu verwenden. Es wird so auch verstSndlicb, wieso

mit der kalten Jahreszeit die Seuchen meist zuruckgeben.

2) Von M£rz bis Mai 1906 warden in der Quarant&nestation El Tol

107 Leicben, die die klinisclien und pathologisch-anatoinischen Erscbei-

nuugen von Dysenterie boten, obducirt. Bei 38 dieser Leicben wurden in

den Dejekten Vibrionen nacbgewiesen und bei 6 Vibrionen, die sich nach

den culturellen und morphologiscben Merkmalen, sowie nach ihrem Ver-

halten gegenQber den specifiscben ImmunitUtsreaktionen als Choleravibrionen

erwiesen. Im Hedjaz war zu dieser Zeit Cholera nicht vorgekommen, auch

sind endemische Choleraherde daselbst nicht vorhanden. Gotschlich,

vvelcher die Obduktionen ausfiihrte, ist der Ansicbt, die Leute batten die

Choleravibrionen aus ihrer Heiraat, wo Cholera vorkam, mitgebracht. P.

wendet sich gegen diese Auffassung. Es sei in den Lkndern, aus denen

die Pilger stainmten, nicht liberal! Cholera gewesen, ausserdem liege der

Zeitpuukt, zu dem sie abgereist. so fern, dass die bisher angenommene Zeit

von 50 Tagen, will rend welcher Choleravibrionen im Darme ohne kliniscbe

Erscheinungen beherbergt werden konnen, weit uberschritten sei. Es lassen

sich daher nach P. die Befunde mit den bisber bekannten epideraiologi-

scheu Erfahrungen uber Cholera nicht in Einklang bringen und bedurfen

weiterer Kl&rung. H. Bischoff.

Manteufel, BeitrUge zur Aetiologie der epidemischen Geuickstarre Munch,

med. Wochenschr. 1905, No. 43.

Auf Grund eingehender cultureller und biologischcr Prufungen kommt
M. wie in letzter Zeit die Mebrzahl der Forscher zu dem Resultate, dass

der Meningococcus Weichselbaum und J&ger zwei verschiedene Organismen

sind, und dass die Unterschiede sich nicht aus we'itgehender Variability

erklaren. Fur die Aetiologie der epidemischen Genickstarre kommt ver-

mutlich nur der Meningococcus Weichselbaum in Frage. H. Bischoff.

H. Vieth und 0. Ehrmann, Untersuchungen und Beobachtungen uber

altere und neuere Balsamica. Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 2.

Zur Uutersucbung kamen TerpentinOl, Fichtenbarz, die Copaivabalsara-

arten, das ost- und westindische SaudelOl, CedernOl, WacbholderbeerSl.

Cubebeuextrakt uud Kawaharz. Alle zeigten bei innerer Anwendung mehr

oder minder starke Reizerscheiuungen. Zum Teil teaten diese auch bei

Husserer Applikation auf. Dagegen konnte festgestellt werden, dass durch
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Veresterung von Balsamen bezw. Balsamteilen neue KOrper entstanden, die

erst nach ihrer Hesorption in ihre Coropnnenten zerfallen und frei von

jeder Reiznirkung sind. Nach mannigfachen Versuchen nurde ein alien

Anforderungen entsprechendes Prkparat dargestellt, der Salicylskureester

des SandelOls, kurzweg „Santyl“ genannt. Es ist dies ein fast geruch-

und geschmackloses Gel von hellgelber Farbe, das 60 pCt. Santalol enthfilt.

Es reizt weder den Verdauangskanal, nocb die Nieren, die Exspirationsluft

ist frei von jedem unangenehmen Geruch; infolge seines guten Geschmackes

kann es obne Kapseln, in Tropfenforra, genotmnen werden. Die Ausschei-

dang durch den Urin beginnt nach etna einer Stunde und ist nach etna

24 Stonden beendet. Die klinische Beobachtung ergab, dass das Santyl

in therapeutiscber Hinsicht dem Gonorol und Gonosan mindestens gleicb-

wertig ist, oboe die bekannten unangenehmen Nebenwirkungen dieser beiden

letztgenannten Mittel zu besitzen. In Dosen von dreimal t&glich 30 Tropfen

linderte es bei Gonorrhoe, Cystitis u. dergl. die meisten Beschwerden,

soweit hier Qberhaupt die Wirksamkeit der Balsamica reicht; selbstver-

standlicb ist das Mittel nicht imstande, die lokale und diktetische Behand-

luDg zu ersetzen, wohl aber, sie wirksam zu unterstutzen.

K. Kronthal.

K. Aron, Weiteres zur Mechanik der Expektoration. Zeitschr. f. klin.

Med. Bd. 68, H. 1 u. 2.

In einer friiheren Arbeit hat Verf. darauf hingewiesen, dass der ex-

spiratorische Luftstrom nicht imstande sei, beim Hasten die Sputa aus den

Alveolen herauszubefGrdern. weil diese austreibende Kraft ihren Angriffs-

punkt vor den zu entfernenden Massen babe; er hat auf den intrapleuralen

Druck hingewiesen, der beim Husten positiv wird. Deragegenuber hat

Reichmann beront, der intrapleurale Druck kbnnc diesem Zwecke nicht

dienen, da er niemals hflher als der intrapulmonkre sei. Verf. erkennt

diese Ausfuhrung fur die Inspiration an, auch beim Husten; etnas anders

liegen jedoch die Dinge, wenn man den Augenblick des Hustens in Be-

tracht zieht, in dem der Glottisscbluss gesprengt wird: hier erfolgt ein

aagenblicklicher Druckausgleich der comprimirten, in den Luftwegen ab-

gescblossenen Luft, wkhrend der intrapleurale Druck infolge der Elasticitkt

des Lungengewebes nicht ebenso plOtzlich abfallen kann. Letzterer Druck

scheint dem Verf. wohl geeignet, eine expektorirende Wirkung zu ent-

falten. da er hinter den zu entfernenden Massen zur Aktion kommt.

L. Perl.

R. Kindt, L'eber einen Fall von disserainirter Fettnekrose infolge Schuss-

verletzung des Pankreas. Munch, med. Wocheuschr 1905, No. 10.

Ein 38jahriger Arbeiter schoss sich in einem Selbstmordversuch eine

7 mm-Kugel in die recbte Schklfe und eine zweite in die Magengegend. in

der Absicht, das Herz zu treffen. Beide Schusse wareu nicht tbtlicb und

da sich in den nachsten Tagen Zeichen einer beginnenden Peritonitis in-

folge Magenverletzung einstellte, schritt man zur Laparotomie. Die beiden

an der vorderen und hinteren Magenwand befindiichen SchussOffnungen

wurden vernftbt und je ein grosser Tampon in die Bursa omentalis und in
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den subphrenischen Raum eingelegt. Trotzdera erfolgte Exitus letalis am

3. Tage nach der Verletzung. Bei der Sektion land man, dass die Bauch-

speicheldruse in ihrer linken Halfte von oben nacli unten durchschossen

war. Das Fettgewebe nm diese Druse heruin war auffallend verSndert;

es fanden sich darin zahlreicbe, punkt- bis linsengrosse, gelblich- und

grauweisse, scharf abgesetzte Herde. Kbensolche zeigten sich auch ini

Netz, im GekrOse des Dunndarms und des oberen Dickdarms. endlich aucb

in der Fettkapsel der linken Niere und Nebenniere. Es handelte sich bier

also, wie auch mikroskopisch festgestellt wurde, um eine multiple Fett-

gewebsnekrose infolge von Schussverletzung des Pankreas, die, wie in der

Regel, unter dem Bilde einer allgemeinen Perforationsperitonitis verlief.

Interessant ist ini vorliegenden Falle der Umstand, dass bei der Laparo-

tomie, die 9>/2 Stunden nach der Verletzung stattfand, noch keine Fett-

nekrose gefunden wurde und dass, trotzdem die blutende Stelle im Pankreas

fest tamponirt worden war, Bauchspeicheldrusensaft in die BauchhOhle

fliessen und dadurch Fettgewebsnekrosc verursachen konnte. Es ergiebt

sich daraus die Notwendigkeit, bei Verletzungen der Bauchspeicheldruse

die Wundeu nicbt nur zu tamponiren, sondern durch Umstechungen oder

tiefe Nahte zu verschliessen. Was die Entstehungsweise der Nekrose an-

langt, so steht Verf. auf Seite der Fermenttheorie, die nach seiner Meinung

durcb die im vorliegenden Falle stattgefundene Ausbreitungsweise noch

gestiitzt wird. Carl Rosenthal.

K. Lot/.e, Zur Casuistik der Netztumoren. Munch, med. Wochenschr.

1906, No. 15.

Ein 25jabriger Patient erkrankte im April 1904 an Durchfallen, Leib-

schmerzen und gelegentlichem Erbrechen. Es wurde eine etwa ganseei-

grossc Geschwulst im Abdomen gefunden und dem Patienten die Operation

angeraten, deren Ausfflhrung er aber verweigerte. Da der Tumor in der

Folgezeit wuchs, liess sich der Kranke in die Leipziger Universit&tsklinik

aufuehmen. Bei der Uutersuchung dort wurde ein kindskopfgrosser.Tumor

von prall-elastischer Beschaffenheit und glatter Oberfl&che in der Regio

umbilicalis constatirt, dessen Natur sich mit Sicherheit nicbt festsellen

liess. Leber, Milz, Darin, Mageu und Bauchdecken kamen nicht in Be-

tracht, da hiergegen die perkutorischen und palpatorischeu Ergebnisse

direkt spracben, ferner keine Stenosenerscheinungen vorgekonimen und die

Bauchdecken verschieblich waren. Gegen ein abgesacktes peritonitiscbes

Exsudat sprach der fieberfreie Verlauf. Es konnte sich also hier nur

handeln um eine Hydronepbrose einer Wanderniere, eine von einer Huf-

eisenniere ausgegangene Neubildung, ferner um einen Pankreas-. Netz- oder

Mesenterialtumor, endlich um eine Urachus- oder Dermoidcyste. Es wurde

die Laparotnmie vorgenommen und dabei ein grosses Sarkorn des Omentum
raajus aufgedeckt. dessen Entfernung leicht gelang. Der Kranke wurde

geheilt entlassen, doch zeigten sich einige Zeit spater Krscheinungen seitens

der Blase, die mflglicherweise auf eine Metastasenbildung schliessen lassen.

In der Litteratur linden sich etwa 12 Falle von Netzsarkomeu, sodass bei

der relativen Seltenheit dieser Kraukheit die Mitteilung eines jeden ein-

schlagigen Falles Interesse erwecken muss. Carl Rosenthal.
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L. Bartenstein, BeitrSge zur Frage des kunstlichen Morbus Barlow bei

Tieren. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 61, S. 6.

Bolle hat uber Versucbe berichtet, in welchen es illm gelungen sei,

durch Futterung mit sterilisirter Milch bei jungen Meerschweinchen einen

kunstlichen Morbus Barlowii zu erzeugen. Verf., welcher diese Versucbe

nacbprfifte, ist es iiberhaupt nicht geglfickt, junge Meerschweinchen bei

Ffitteruug mit Milch — roher oder sterilisirter — am Leben zu erhalten.

Die Tiere gingen ausuahmslos an Gastroenteritis zu Grunde. Erst als Verf.

den Tierchen eine Sahnentnilchmischung und daneben 1 g Kleie und 2 g
Heu pro 100 g Kflrpergewicht und Tag reichte, blieben die Tiere lfingere

Zeit (29 bis 61 Tage) am Leben. Die Lebengdauer xtand aber nicht in

umgekehrtem Verhaltnis zur Dauer der Sterilisation der Milch, welche die

Tiere als Futter bekommen hatten. Periostale Blutungen fanden sich bei

der Sektion der verendeten Tiere nicht. Dagegen fand sich je nacb dem
Stadium, in welchem die Tiere verendet waren. eine Erkrankung, die mit

einer Degeneration des Knocbenmarks beginnt, sekundar zu einer Atrophie

des Knochens unter gesteigerter Resorptiou und mangelhafter Knochen-

neubildung, namentlich an der endochondralen Ossifikationsgrenze, fiihrt.

Infolge der atrophiscben osteoporotischen BeschafTenheit der Knochen

komnit es scbliesslich zu Spontanfrakturen ohne besonders nachweisbare

hamorrbagiscbe Diatbese. — Diese Bilder, namentlich die Anfangsstadien,

weisen grosse Aehnlichkeit auf mit der von ZiEGLER bescbriebenen Osteo-

tabes infantum. Hier wie dort findet sich die Degeneration des lymphoiden

Marks, welche Ziegler als Gallertmark bezeichnet. Aucb bei der Osteo-

tabes tritt weiterhin eine Erweiteruug der Markraume durch Knochen-

resorption ein. Durch diese Resorption geht scbliesslich bei weiterem

Fortschreiten des Processes auf die Hawers’schen Handle aucb die Corti-

calis zum grosser) Toil zu Grunde; wenn der Process die enchondrale

Ossifikationsgrenze erreicht, so kann die Einschmelzung und Substitution

des Knorpels durch Kuochen nicht mehr in normaler Weise sich vollziehen.

Ziegler identificirt die Osteotabes infantum zwar nicht mit dem Morbus

Barlowii, glaubt aber, dass zwischeu beideu uahe Beziehungen bestehen. —
Bei jungen Hunden gelang es dem Verf. nicht, durch Futterung mit steri-

lisirten Milchconserven Knochenerkrankungen hervorzurnfen.

Stad thagen.

K. C’ruehet et Lepage, Le bacille de Kocli dans les selles chez I'enfant;

son importance diagnostique. Rev. mens, des mal. de Penf. 1905, p. 544.

Die Auffindung von Tuberkelbacillen in den Faces bietet im ganzen

weniger Schwierigkeiten als die roeisten Autoren angeben. Die sichersten

Resultate giebt das Verfahren der doppelten Centrifugation nach Strass-

BORGER (s. Orig.). Von den Bakterien des Stubls kfinnte bei diesem Ver-

fahren eine Art auf Grund ihres farberischen Verhaltens Anlass zu Ver-

wecbselungen mit dem Koch'schen Bacillen geben; doch ist das Stuhl-

bakterium kiirzer und plumper, dabei lebhafter und heller gefarbt, hat

eine lanzenffirmige Gestalt. Ob aufgefundene Tuberkelbacillen aus der

Lunge oder dem Darin stammen, wird man danach entsclieidcn, ob Zeicheu

einer Lungen- oder Darraerkrankung vorliegen. Diese Methode der Unter-
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suchung eignet sich besonders fur junge Kinder, die noch das Sputum
verschlucken, und ist der Methode Meunier’s, den ausgeheberten Mageu

* inhalt zu untersuchen, vorzuziehen. Stadthagen.

Stahr, Ueber den Blutbefund bei der Bier’schen Stauungstherapie. Wiener

klin. Wochenscbr. 1906, No. 9.

Da die Angaben liber die Veranderungen, die das Blutserum in nach

Bier gestauten Gliedern erleidet, nichts wesentliches zur Erklarung der

therapeutischen Wirksamkeit der Stauung ergaben, so untersuchte Verf. am
Menschen das Verhalten der kOrperlichen Blutbestandteile. W'ahrend die

roten Blutkorperchen ausser einer inconstant auftretenden basophilen

KSrnung nicbts besonderes in Ausseben und Zahl zeigten, stieg die Leuko-

cytenzahl in alien Fallen, zum Teil schon nach einer halben Stunde, bis

auf das Dreifache. Dabei stiegen die Procentzahlen der Lvraphocyten, die

der neutrophilen l.eukocvten fiel dagegen.

Es entsteht in gestauten KOrperteilen also eine lokale Leukocytose.

Bei der Verlangsamung des Blutstromes treten die weissen Blutkorperchen

einerseits in grOsserer Menge in die Randzone der Gefasse, um dann zu-

sammen mit Flussigkeit aus den Gefassen auszutreten, andererseits wird

die krankhafte Noxe durch die Stauung mehr an einer Stelle zuriick-

gehalten und kann so durch ihre Concentration und die gunstigereu Aus-

trittsverhaltnisse der weissen Blutkorperchen besonders stark chemotaktisch

wirken, sodass eine reichliche Phagocytose sich entwickeln kann.

Alkali.

1) M. Nonne, Ein weiterer Befund bei einem Fall von famili&rer Klein-

hirnataxie. Arch. f. Psych, etc. Bd. 39 (8).

2) R. Bing, Eine combinirte Form der heredofamili&ren Nervenkrankheiten.

Spino-cerbellare Heredoataxie mit Dystrophia musculorum. Deutsches

Arch. f. klin. Med. Bd. 83 (3 u. 4).

1) N. teilt bier einen zweiten Obduktionsbefund jener drei Falie von

famili&rer Kleinhirnataxie mit, die er im Jahre 1894 untersuchte und be-

scbrieb. Es bestanden klinisch CoordinationsstOrungen cerebellaren Cba-

rakters an alien 4 Extremitilten, sodass Gehen fast unmoglich war. Die

Sprache hatte einen explosiven Charakter; es bestand eine psycbische

Stoning, partielle Opticusatrophie, SehschwSche. AugenmuskelstOrungen.

Die Sektion erwies eine Kleinheit der aus Vorder- und Mittelhirn sich ent-

wickelnden Teile und eine unverh&ltnism&ssige Kleinheit des Cerebellums,

wShrend die Med oblong, fast normal gross und das Ruckenmark durchaus

normal gross erschien. Die mangelhafte Anlage speciell des Kleinhirns

war die einzige wesentlicbe Anomalie. Der mikroskopische Befund war

normal; Zellen, markhaltige Nervcnfasern, Glia, Blutgefiisse zeigten keine

Abweichung. Der Fall lehrt zunachst, dass das klinische Bild der H§redo-

ataxie cercbelleuse lediglich durch eine abnorme Kleinheit des Kleinhirns

zustande kommen kann und dass die von diesem Centralorgan der Korper-

coordination ausgehenden und in es hineinmundenden extracerebellaren

Bahnen ganz normal sein kOnnen. Er beweist ferner, dass auch in dem
ersten Falle des Bruders die Kleinheit des Kleinhirns das Wesentliche war,
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wahrend die Kleioheit des iibrigen Nervensystems doi t nicht von Bedeutung

fur das kliniache Bild waren. Er lehrt ferner, daas selbat in derselben

Familie Mitglieder das gieiche Krankbeitsbild und doch dabei anatomische

Variationen der pathologischcn Verhaltnisse aufweisen konnen. Das

kliniache Bild war im zweiten Ealle starker ausgesprochen als ini ersten.

Die beiden Falle mit dem gleichen Krankheitsbilde bestatigen ferner, dass

die strenge Scheidnng der hereditSren Ataxie in eine cerebellare und

apinale Form nicht iinraer der Wirklichkeit entsprechen; dasselbe Frank-

heitsbild in derselben Familie kann daa eine Mai nnr cerebellar, das andere

Mai cerebello-apinal bedingt sein. Den fliesaenden kliniscben Ueberg&ngen

beider Formed scheinen aucb verschiedene anatomische Uebergknge zu ent-

sprechen.

2) An der Krankheitsform, die der 40jahrige Patient des Verf.’s auf-

wiea, litt sein ll jkhriger Bruder ebenfalls. Er selbat war bis zura 5. Jahre

gesund, dann trat eine Unsicherheit uud Wackeln beim Gehen auf, das be-

st&ndig zunahm. Im 8. Jahre zeigte sich Unsicherheit der Hknde, dann

Schielen, Diplopie, Ataxie, Hyperextension der grossen Zehen. Mit dem
38. Lebensjahre konnte der Kranke sich nur auf alien Vieren fortbewegen.

Es bestanden Nystagmus, haesitirende Sprache, Kyphose, atatiscbe Ataxie,

Hypertropbie der Mm. infraspinati, Deltoideus, Biceps, Triceps, Flexoren,

Exteosoren des Vorderarms, Atrophie der Hand- und Fingertnuskeln mit

bestfindiger Unruhe derselben und fibrill&rem Zucken, Pes equinovarus ex-

cavatus, Schwkclie und Ataxie der Beine, Fehlen der Sehnen- und speciell

der Patellarreflexe. Wiihrend die Sensibilitkt damals vOllig ungestort war,

traten dann StOrungen auf, wie Hyperkstheaien und Hypalgesien an den

Fussen. Die elektrische Keaktion war links herabgesetzt, z. T. erloschen.

Die Diagnose lautete auf Friedreich'sche Ataxie; nur befremdeten die aus-

geprkgten Muskelhypertrophien und Atrophien in diesem Falle, die zur

Annahroe einer Combination mit einem myopathischen Process (Muskel-

dystrophie) drkngten. Die Sektion und mikroskopische Untersuchung

erwiesen eine L&aion der Hinterstrknge, Kleinhirnseitenstrangbahnen,

Gowers'sche Anterolateralstrknge, hochgradige Verdunnung des Rucken-

marks, chronische Pachy- und Leptomeningitis spinalis; es feblten Erkran-

kungen der VorderhOrner und der grauen Substanz. Das Kleiuhirn zeigte

eine Hypoplasie, Verarmung an Rindenzellen, Degeneration des Wandkerns.

Dieser Fall wie mancher andere in der neueren Litteratur spricht gegen

eine strenge Absonderung der Marie’schen Heredoataxie cerebelleuse von

der Friedreicb'schen Ataxie. Klinisch und anatomisch finden sich mehr-

fache Uebergangsformen. Obwobl in dem bier beschriebeneo Falle eine

Combination cerebellarer und spinaler Hypoplasie nebst histologischer

Alteration beider Organe vorlag, bestand klinisch kein einziges fur den

Marie’schen Typus cbarakteristisches Symptom. — Von Interesse sind nnch

besonders die Verknderungen der peripherischen Nerven (Neuritis des

N. peroneus) und die Sekundkren Muskeldegenerationen an den Beiuen.

Auf der anderen Seite fanden sich an denselben Muskeln Zeichen einer

myopathischen Erkrankung (Lipomatose, erhaltene Streifung, Haufung von

Binnenkernen, interstitielle Wucherung u. s. w). An den Scbulter- und

Oberarmmuskeln waren die histologischen Zeichen der Muskeldystropbie vCllig
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rein. Somit lag eine Combination der familiAren Ataxie (hier cerebello-spinaler

Natur) mit der progressiven Muskeldystrophie vor. S. Kalischer.

It. Gersuny, Eine Operation bei nmtorischen LAhmungen. Wiener klin.

Wochenschr. 1906, No. 10.

In einem Falle einseitiger Facialislkhmung nach Operation einer

Eiterung ini Proc. mastoid. prkparirte G. sowolil an der Ober- wie an der

Unterlippe den M. orbic. oris heraus, durcbsclinitt ihn in der Mittelinie

und vernahte seine nicbt gelahmte Halfte in der Nahe des Mundwinkels

der kranken Seite mit deni gelAhmten Teil des Muskets. Die Lahmung

beilte; docb sei der Fall nicht beweisend, weii sie zur Zeit der Operation

erst drei Monate bestandeu hatte. (Es ist Ref. nicbt klar geworden, wie

eine solche von G. ausgefiihrte Operation in einem gelAhmten Facialis-

gebiet giinstigsten Fades etwas anderes zur Heilung bringen sollte, als

ebeu nur die Lahmung der Lippenmuskeln.) In einem anderen Falle

scbwerer Deltoideusparalyse legte G. den M. cucul laris mid deltoideus

bios. Die Insertion des ersteren wurde am Acromion und dem lateralen

Teil der Spin. scap. losgelfist und mit dem an seiner Insertion am Schulter-

blatt durchschnittenen M. delt. vereinigt. Es trat erbebliche Besserung

ein; docb erbielt man durch Accessoriusreizung nur Cucullariswirkung.

Der reclite N. axillaris blieb uneiregbar.

Verf. fordert zu weiteren Versuchen an Tieren auf. Bernhardt.

I*, v. Italogh, BeitrAge zur Bestimmung des cytodiagnostischen Wertes

des Liquor cerebrospinalis. Wiener med. Wochenschr. 1900, No. 9.

Verf. faiid eine Vermehrung der Lymphocvten der Cerebrospinal-

Hiissigkeit uber das Normale (5—7 im ganzen PrAparate bei 4— SOOfacber

Vergriisserung?) hinaus in TO pCt. der von ihm untersuchten TabesfAlle

(30); bei den positive!! Fallen (21) liess sich in 57,6 pCt., bei den nega-

tives (9) in pCt. anamncstiscb Lues nacbweisen. Bei genuiner

Epilepsie (16 Falle) hatte er in 76 pCt. positive!) Erfolg. Bei der pro-

gressiven Paralyse und Taboparalyse ergab sich in alien Fallen — die

Zahl is* nicht angegeben — Lympbocytenvermehrung. Audi bei einigen

Hirntumoren, sowie bei den „meisteii Fallen'1 von .Melancholie, Dementia

senilis und Dementia praecor giebt Verf. positive Befunde an. Da bei all’

diesen Affektionen haufig Lues nicht festgestellt werden konnte. halt Verf.

die Lymphocytenvermebrung nicht fur abbAngig von vorausgegangeuer

Syphilis. Negative Resultate hatte er bei den Neurosen, aber auch bei

akuter nod chronischer Myelitis, Apoplexieu, chronischera Alkoholismus

Fur differential-diaguostisch verwertbar halt v. B. den Lymphocytenbefnnd

nur bei der Dementia paralytica. Die Form der Leukocyten ist nur

insoweit von Bedeutung, als polynukleAre Formen auf akute Processe bin -

weisen. VOltsch.
/

G. Scherber, Ein Fall von Pemphigus mit cigentfimlichem Verlauf. (Aus

d. Universitatskliuik f. Haut- u. Geschlechtskrankh. in Wien.) Wiener

klin. Wochenschr. 1905, No. 29.

Bei einer seit 2 Jahren an Pemphigus vulgaris der Haut, im letzten
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.labre auch an Blasenbildungen auf der Mundschleimhaut, eitrigem Ausfluss

aus der Nase und an zeitweiligen Durchf&llen leidcnden 55jahrigen Frau,

learn es miter h&ufig sich wiederholenden Nacbschuben an derselben Stelle

schliesslich zu geschwurigem Zerfall der Wangenschleimbaut und in der

Nase. dessen Vcstibulum bis zu den Choanen eine ulcerose FlAche bildete;

das knorpelige und das hiiutige Septum wurden dabei voIlstSndig zerstOrt.

Die Sektion zeigte ausserdera im Dunn- und Dickdarm Kpithellasiotien,

follikuliire Schwellungen und Pigmentationen. dazu ini Anfangsteile des

Colon ascendens ein fast guldengrnsses, oberflUchlich ulcerirtes und in die

Tiefe bis durcb die Muscularis dringendes diebtes Infiltrat. Der Verf.

bringt auch die Darraerkrankung, fiir die sich eine andere Ursache nic.ht

erkennen liess. rait dein Pemphigus in Zusammenhang. H. Muller.

1) H. Vorner, Ueber Unguentum sulfuratum mite — Thiolan. (Aus der

ined, Poliklinik zu Leipzig. Abteil. f. Hautkranke.) Munch, med Wochen-

schrift 1905, No. 16.

2) L. Steiner, Erfahrungen bei Bebandlung mit elektrischem Licht unter

besonderer Berucksichtigung einer nenen Lichtsalbenbehandlung bei Haut-

krankheiten. (Aus der med. Universit&tspoliklinik zu Leipzig.) Ebenda.

3) Fr. Bering, Ueber Verbesserungen der Finseu-Reyn-Lampe nebst Be-

merkungen iiber Lupusbehandlung. (Aus der UniversitHtskliuik f. Haut-

krankh. zu Kiel.) Ebenda.

1) Den wichtigsten Bestandteil des von V. angegebenen Tbiolan bildet

der Schwefel; er ist ira Salbenconstituens zum Teil gelOst, zum Teil ausserst

fein verteilt und soil deshalb viel besser wirken, als in dem gew&bnlichen

Unguent, sulfuratum. Verf. verwendet das Mittel sowohl fur sich, als mit

anderen inedikamentdsen Zusiitzen und namentlich auch in Combination

mit der Licbtbehandlung (s. unten). Besonders bewAhrt hat es sich bei

Seborrhoea capitis mit Haarausfall, bei Alopecia areata, verschiedenen

Ekzeraformen, namentlich seborrhoischen, bei Prurigo, Urticaria. Er-

frierungen, bei oberflachlichen Pilzaffektionen, gegen Scabies (bei Kindern

unvermisebt, bei Erwachsenen mit l
/2
—

1
pCt. Acet. glaciale und 2—3 pCt.

SalicvIsJure und Resorcin), bei Acne rosacea und vulgaris. Das Thiolan

ist geruchlos, in dunner Schicht durchsichtig und reizt die Haut niclit.

2) Fur die Lichttherapie wird an der Leipziger medicinischen Poli-

klinik der mit Kohleuelektroden armirte Bogenlichtscheinwerfer (System

Sanitas) gebraucht. Sr. hat gefunden, dass seine Wirknng durcb eine

gleichzeitige Salbenbehandlung mit Tbiolan sich wesentlieb steigern lilsst.

Das Verfahren wird so geubt, dass man die erkrankte Hautpartie nach

vorgangiger kurzer Bestrahlung mit einer diinnen Schicht Salbe bedeckt

und dann weitere 10—30 Minuten dem Licht aussetzt. Besonders erfolg-

reich erwies sich diese Bebandlungsweise bei den meisten der schou oben

erwahnten Hautaffektionen. Ausserdem wurde der Bogenlichtscheinwerfer,

meist mit giinstigem Ergebnis, bei Iscbias. Neuritiden. chroniscben Gelenk-

entzundungen. ferner je einmal bei Schmerzen und Leberschwellung infolge

von Gallensteinen, bei einer begiunenden Unterlappcnpneumonie und bei

einem pleuritischen Exsudat benutzt.
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3) Die Yerbesserungen der Pinsen-Reyn-Lampe bestehen darin. dass

der eioe Koblenhalter durch eiu Geleok beweglich gemacht ist. sod&ss

man die Elektroden genau einstellen kann. auch wurde unter diesen ein

Teller zum Auffangen abfailender gliihender Kohleteilchen angebracht und

das game Gestell handlicber und einfacher gestaltet. Was die Lupus-

therapie an der Kiinik betrifft, so wird, no es nicht besonders auf schdne

Narben ankoramt, excochleirt, sonst als Vorbereitung fur die Lichtbeband-

lung Pyrogallussalbe oder Vereisung mit Chlor&thyl angewendet. Die Zahl

der notwendigen Bestrablungen lisst sich auf diese Weise sehr vermindero.

Bei deu Beiichtungen (jedesmal 5
/4 Stuuden, Wiederholung nacli Ablauf

der Keaktion) wird die Drucklinse aufgebunden, weil es gar nicbt m5glich

ist, mit der Hand so lange einen gleichm&ssigen Druck auszufiben. Die

ROntgenbestrahlungen sind beim Lupus wegen der Gefabr der Gescbwurs-

bildung und mangelhafter Erfolge ganz aufgegeben worden.

H. Muller.

V. Hatimgarteu, Experimente fiber ascendirende I’rogenitaltuberkulose.

Berl. klin. Wochenschr. I HOB, No. 44.

Sowohl durcb Experimente wie durch klinische und pathologiscbe

Beobacbtung ist erwiesen worden, dass die llrogenitaltuberkulose sich in

der Richtung der normalen SekretstrOme. also descendirend, auszubreiten

pflegt. Es ist dies bekanntlicb eine fur die operative Bebandlung der

bierher gehfirigen Krankbeiten grundlegende Erfahruug. Wenn B. ascen-

dirende Urogenitaltuberkulo.se experimentell erzeugt bat, so will er diese

Erfahruug nicbt etwa angreifen. Seine Experimente sollen uicht die Mfig-

lichkeit einer Ausbreitung gegen deu Sekretstrom. soudern nur die MOg-

lichkeit der Ausbreitung in aufsteigender Richtung unter gewissen Verhali-

nissen beweisen. Dent) gerade erst durcb Ausschalten des Sekretstromes

gelang es, die Tuberkulose zur ascendirenden Ausbreitung zu veranlassen.

Die Experimente wurden so angestellt, dass bei den Yersuchstieren Ureter

oder Vas deferens einer Seite dicht am Blasenfundus mit „einera in kolirter

Perlsuchtemulsion getrankten Seidenfaden“ unterbunden wurden. Der an

der Unterbindungsstelle entstehende Tnberkelknoten brack ins Lumen des

Harnleiters durcb und nunmchr erfolgte die Ausbreitung der Tuberkulose

an den hydronephrotiscb veranderten Organen ohne Widerstand. Wabrend

auf diese Weise an der Niere ausgedehnte tuberkulose Zerstdrungen erzeugt

wurden, war die ascendirende Infektion des Hodens void Yas deferens aus

nicht in gleicher Weise moglich. Zwar war bei den untersucbten Tieren

der Krankheitsprocess eine ansebnlicbe Strecke hodeuwarts lings des

Samenleiters weitergegangen, Nebenhoden und Hoden aber wurden nicht

tuberkulOs befunden. Die langsamere ascendirende Ausbreitung erklirt

Yerf. hier aus der geringeren Ausdehnung und Erweiterung des Robres

nach der Unterbindung, diese wiederum folgt aus dem geringeren Sekretions-

drucke des Hodens und der Unnachgiebigkeit und Dicke der Wandung des

Vas deferens. B. Marcuse.

Einvtndungen werden au die Adreue dee Herru Geli. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

FranzolUcho btraase Si) odor an die Verlagshandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbeten

V*rlag ion August Ulra<*h«ald in Rwrlin — Drunk von L. Rehumarhtr in Berlin N S4
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brechen. — Parsons, Heilung eines perforirten Magengeschwiirs. — Ckstan und
Ravaclt. Fall von Pachymeningitis des Conus tcrminalis. — Pel, Fall vou

Erb'scher Krankheit mit Zungenatrophic. — Fraknkel und Hunt, Tatlob und
Spilleb, Ueber Neurofibromatose. — Hoppe, Boraxbehandlung bei Epilepsie. —
Muskeks, Ueber Kocbsalzentziehuug bei Epilepsie. — Lazabus, Zur Lumbal-
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aniisthesic. — Kosr, Pachymeningitis nach Trauma. — Mossk, Ueber Paralysis

agitans. — Pollitzkr, Eigentiimlicbe Carcinose der Haul. — Wbxuk, Com-
plicirter Pall von Urticaria. — Julicshebo. Ueber das Virus von Moltuscum
contagiosum. — Jancke, Ueber Cytorrhyctenbcfundc. — Bakrmann. Ueber

gonorrhoische Epididymitis. — Schlbsinoeh. Ueber Prostatektomie.

C. Dolezoniio, H. Mouton et E. Pozerski, Sur Ualinre auomale de

(juelques proteolyses produites par la papaine. Compt. rend, biolog.

00, p. 68.

Nach I)., M. und P. bewirkt Zuffigung einer PnpainISsung zu Eier-

eiweiss oder Blutserum und leichtes Ansauern in i t Essigsaure ein sofortige

Ungerinnbarkeit der Eiweisse durch Hitze. Die Menge des derart umge-

wandelten fiiiweisses geht proportional der Quadratwurzel ans den Ferment-

inengen, folgt also der Schutz-Borissow’schen Regel. Es bilden sicli dabei

sekundare Albumosen und Peptone. — L5sst man Papain und Kiweiss eine

Zeit lang in Bcruhrung, bevor man auf 100° erbitzt, so wird die Menge

des umgewandeltcn Ei weisses geringor, sodass nach einem Gontakt von

4—5 Stunden nur die H&lfte der Eiweissmenge durch Hitze uncoagulabei

ist, wic bei sofortiger Erhitzung. A. Loewy.

E. Petry, Ueber die Einwirkung des Labferments auf Casein. Wiener klin.

Wocbenschr., No. 6.

Nach HamjiaRSTEN sollte bei der Einwirkung von Lab auf Casein

neben der Paracasei'nbildung eine sekundare Albumose — das Molken-

eiweiss — abgespalten werden. Nach den Untersucliungen P.’s bildet sicb

neben letzterer aueh cine primiire Albumose, wie sie bei der pepti-

sciien Verdauung des Caseins auftritt. Diese Albumosebilduug erfolgt bei

neutraler und schwach saurer Reaktion, auch noch bei einer Temperatnr

von -}- 4° und verlauft nacli der Schiitz-Borissow’scben Regel, d. h. ent-

sprechend der Quadratwurzel aus der wirksamen Fermentmenge. — Es

handelt sicli bier uni ein den Labfermenten eigenes, bisher unbekanntes

proteolytisebes Ferment, das uur auf Casein wirkt. — Da die Lab-

gerinnung (Paracasei'nbildung) anderen Gesetzen folgt als die Labspaltung.

durften beide nicht auf ein Ferment zu beziehen sein. Fiir eine Differenz

der beiden im Lab cnthaltenen Fermente spricht auch, dass bei Behand-

luug der Labextrakte mit Alkalicarbonat die spaltende und gerinnung-

erzeugende Wirkung nicht in gleicher Weise verJindert werden; erstere

vielmebr weit erheblicher abnimrat als letztere.
#

A. Loewy.

van Itallie, Sur les catalases du sang. Compt. rend. biol. 60. S. 148.

van I. hat die Widerstandskraft des wasserstoffsuperoxydzersetzenden

Ferments des Blutes (Katalase) gegen Erw&rmung bei verschiedenen Tier-

arten untersucht. Ft erw&rmte das Blut auf 63° fur eine halbc Stunde

und untersuchte, ob es dann uoc.li Ha02 zersetzte. Er fand, dass das er-

warmte Bint von Menscli und Affe noch wirksam war, nicht mehr das

vom Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte,

HuIid, Sperling, Frosch und vom F’isch. — Auch die Leber des Frosches

verliert beim ErwUrmen auf 03° ilire katalytische Kraft. I. glaubt nach

seinen Ergebnissen, dass die Katalasen bei den verschiedenen Tierartea

verschieden Bind. A. Loewy.
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L. van Itallie. Distinction des liquides albumineux provenant de divers

animaux. Conipt. rend. biol. 60, S. 150.

van 1. bemitzt die von ihm gefundene Tatsacbe, dass nur Menschen-

(und Affen )Blut nach Erw&rmen auf 63° noch Wasserstoffsuperoxyd zer-

setzt, um Menschenblut als solches zu identificiren. Nach mikroskopischer

oder spektroskopiscber Feststellung von Blut wird ein Teil des Blutes

event, des Extraktes von Blutflecken auf 63° crhitzt, ein zweiter nicht.

Wenn von beiden H202 zersetzt wird, handelt es sicb um Menscben- (oder

Affen-)Blut. — Ebenso soil man Frauen- von Kubmilch unterscheiden

kounen. A. Loewy.

ft. H. Wells, Ver8uche fiber den Transport von jodirtem Fett bei Phosphor-

vergiftung. Zeitschr. f. physiol. Chem. 1905, Bd. 46, S. 412.

Cm an Kaninchen, die mit Phosphor vergiftet waren, die Wanderung

von Fett zu demonstriren, hat Verf. vier Versuche mit jodirtem Fett

(Jodipin) angestellt, in der Voraussetzung, dass, wenn ein Fetttransport

stattfindet, der Jodgehalt der untersuchteu Organe (Leber, Niere) ganz be-

trachtlich gesteigert sein rafisste. SSmmtliche Versuche hatten aber ein

negatives Ergebnis, d. h. der Jodgehalt der Organe zeigte gegenfiber denen

der Controlltiere keine wesentliche Zunahrne. Verf. schliesst daraus nicht

etwa, dass kein Fetttransport stattgefunden hat, sondern erklilrt den nega-

tiven Ausfall der Versuche damit, dass wahrscheinlich das jodirte Fett

nicht als solches die degenerirten Zellen erreicht hat, sondern erst nach-

dem es infolgc der Spaliung durch Lipase sein Jod verloren hatte.

Wohlgemuth.

C'h. E. Simon, Ueber FQtterungsversuche mit Monoaminosauren bei Cystin-

urie. Zeitschr. f. physiol. Chem. 1905, Bd. 45, S. 357.

Verf. berichtet fiber einen Fall von Cystinurie, in dem keine Diamine

(Putrescin, Cadaverin) zur Ausscbeidung gelangten. Entgegen dem von

anderen Autoren erhobenen Befund, dass der Cystinuriker bei Verabfolgung

von Monoaminosauren dieselben zum allergrOssten Teil wieder durch den

Harn unverSndert ausscheidet, konnte er bei seinem Pat constatiren, dass

er 5 g Tyrosin glatt verbrennt. Wohlgemuth.

E. Bodtker, Beitrag zur Kenntnis der Cystinurie. Zeitschr. f. physiol.

Chem. 1905, Bd. 45, S 393.

Nach einer kurzen Besprechung der einschlagigeu Litteratur berichtet

Verf. fiber zwei Falle von Cystinurie. Der eine bietet ein ganz besonderes

Interesse, weil bei ihm ein echter Cystinstein zur Beobachtung kam, der,

wie die mikroskopische Untersuchung ergab, aus den fur Cystin charak-

teristischen sechsseitigen Tafeln bestand. Gleichzeitig entbielt der Harn

des betreffendeu Pat. reichlich Cystin und es konnten in ihm sowohl wie

in dem vom zweiten Falle die Ptomaine Putrescin und Cadaverin nacli-

gewiesen werden. Wohlgemuth.
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4. A. Mandel und I*. A. Lerene, Ueber die Verbreitung von Gluko-

tbionsSure in tieriscben Organen. Zeitschr. f. physiol. Cbem. 1906,

Bd. 45, S. 386.

Gepaarte Schwefelsaureverbindungen kohlehydratartiger Substanzen

wurden zuerst von C. Mourner und Schmiedf.bf.ro aufgefunden und

spiiter von deren Scliulern aus verschiedenen Bindegewebssubstanzen dir-

gestellt. Nachdem nun Levene in einem parenchymatOsen Organ, der

Milz, das Vorkommen einer Ahnlicheu Substanz erweisen konnte, wurden

von Verffn. auch die Niere, die Leber, das Paukreas und die M ilchdruse

nacli derselbeu Ricbtung untersucbt und es gelang ihnen, aus jedem der

genannteu Organe die Glukothionsaure zu isoliren. Indess war die Aus-

beute stets selir gering. Die Sfture ist Ibslich in Wasser, verdiinnten

Sauren und Alkalien, unloslich dagegen in Eisessig. Sie giebt die Orein-

Salzsaurereaktion und reducirt nacb vorheriger Spaltung mit 2 pCt.

Schwefelsaure Fehling’sche Lbsung mit der Starke einer 24,5proc. Trauben-

zuckerlbsung. Wohlgemuth.

C. Davidsohn, Chorion-Epitheliom und Magenkrebs, eine seltene Ver-

schmelzung zweier bbsartiger Geschwulste. Charite Annalen 1905,

Bd. XXIX, S. 420.

Ein 44jahriger Arbeiter ging unter dem Bilde einer pernicibsen

Anamie, fur die sich kliniscb eine Ursacbe nicht fand, zu Grunde. Die

Sektion ergab eine Verfettung der Hcrzmuskulatur, colloide Struma und

zahlreiche rote und weisse Gescbwulstknoten in der Leber. Unterhalb des

Magens lag ein kindskopfgrosser, aneurysmatischer Sack mit roter, bbcke-

riger Oberflacbe, der stark fluktuirenden Inhalt enthielt Wo sich der

Sack au den Magen ansetzte, lag in der Mitte der Pars pylorica, znei

Finger breit von der grosseu Curvatur entfernt auf der Vorderseitc des

Magens eine knorpelbarte, weisse, hbckerige Geschwulstmas.se, von der

einzclne strablige Zuge auf den Sack ubcrgingen. Die Lymphdrusen wareu

zum grossen Tcil verkast, einzelne enthielten Blutmassen. In den Venen

der Milz und an der Hinterseite der Blase fanden sich mehrere Venen-

steine. — Der Tumor des Magens erwies sich mikroskopisch als Krebs.

Die Wand des Sackes zeigte grosse Zellen mit vielen Kernen und sonder-

baren bandartigen Formen, welche zahlreiche Blutraume umgaben. Kern-

teilungsfiguren fanden sich in grosser Meuge. In mehreren Lymphdrusen

in der Nacbbarschaft des Sackes fanden sich neben Metastasen des Adeno-

carcinoma des Magens und mit ihnen untermengt grosse, starker gefarbte

Zellen mit riesigen Kernen, ferner viele Mitosen. Blutraume umgaben

diese Zellen nicht. Solcbe fandeu sich jedocb uberall in schwankender

GrOsse in der Leber, doch enthielten sie uie Krebsspuren. Krebszellen

wiesen hingegen die weissen Leberknbtcben auf. — Die Diagnose des

Magenkrebses machte keine Schwierigkeiten, auders lagen jedoch die Ver-

haltnisse mit dem sackartigen Gebilde. Bilder, wie es Schnitte durch die

Wand desselben boten, findet man sonst nur in den Chorionzotten und in

den im Puerperium die L’teruswand durchwachsenden und sich dnrch

Metastaseubildungen als bbsartige Geschwulste dokumentirenden Cborion-

Kpitheliumen. Diese Neubildungen finden sich fast nur bei Frauen. Eiuige
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Falle sind anch bei Mhnnern beschrieben worden. doch sass der Priraiir-

tumor dann im Hoden. Durch Absprengung von Resten der Keimdrusen-

anlagen an irgend einer Stelle der BauchhOhle kann es aucli einmal an

dieser Selle zur Bildung eines Cborionepithelioms kornmen; bisher ist erst

ein soicber Fall ohne Hodenerkrankung beschrieben worden. Zu diesem

wurde der vorliegende als zweiter hinzukonunen. Geissler.

J. Bartel, Die BedeutuDg der Lymphdruse als Scbutzorgan gegen die

Tuberkuloseinfektion. (Aus dem pathoi.-anat. Institut in Wien.) Wiener

klin. Wochenschr. 190B, No. 41.

Verf. glaubt, dass bei der Tuberkuloseinfektion neben einern Stadium

mit specifischen Veranderungen, mit Epitheloidzellentuberkeln, mit und
ohne Riesenzellen und Verkasung an den Lymphdrusen ein fruheres Stadium

besteht, in dem allein eine lymphoide Hyperplasie grOsseren oder geringeren

Grades die Infektion kennzeichnet. Dieses Stadium bezeichnet er als lym-

pboides. Die Erkenntnis dieses Stadiums fuhrte ibn zu der Verinutung,

dass bei der Bekampfung des Tuberkelbacillus die Lymphocyten der wesent-

liche Faktor sind. Versuche bestatigten seine Vermutung. Ebe sich nocb

makroskopiscb oder mikroskopisch Anhaltspunkte fiir eine Tuberkulose-

infektion nachweisen lassen, kann sie scbon im KOrper vorbanden sein.

Verf. neunt dieses Stadium die I.ateoz der Tuberkulose und konnte durch

Futterungsversuche den Beweis fiir das Vorhandensein dieses Latenz-

stadiums erbringen. Culturen und Impfversuche zeigten, dass bei deu mit

Tuberkelbacillen gefutterten Tieren Tuberkulose vorbanden war, obwohl

sie sich mikroskopisch nicht hatte linden lassen. Wie weiter durch Ver-

suche festgestellt wurde, nahm die Virulenz der Tuberkelbacillen, die in

Lymphdrusen der gefiltterten Versuchstiere gelangt waren, ab, sodass also

diesen Driisen eine abscbwachende Fahigkeit zu eigen sein muss. Dem
Verf. gelang es, in vitro durch langere Einwirkung von Lymphocyten

(Milz und Mesenteriallymphdrusen vom Hund) die zwischen ihnen suspen-

dirten Bacillen vollstandig zu hemmen, sodass die soust gegen Tuberkulose

so empfindlichen Meerschweinchen Impfungen mit ihnen obne jede StOrung

ertrugen. Culturversuche der mit Lymphocyten zusammengebrachten Ba-

cillen erwiesen dabei, dass sie lebensfahig waren. Autor glaubt nach

alledem — zumal aucb aktives und inaktives Serum vom Hund bei gleich

langer Einwirkung atif Tuberkelbacillen wie Lymphocyten keine ab-

schwachende Wirkung erzielt hatte —
,

dass die Lymphocyten die Haupt-

rolle im Kampf gegen den Tuberkellbacillus spielen. Verf. hat, um seine

bei Versuchen in vitro gewonnenen Resultate zu prufen, folgeude Futterungs-

versuche gemacht: Drei Meerschweinchen erhielten Tuberkelbacillen direkt

ins Maul. Beim ersten waren sie nicht durch Lymphocyten beeinflusst

— das Tier giug an allgemeiner Tuberkulose zu Grunde, beim zweiteu

waren sie einige Zeit mit Lymphocyten vom Schaf beeinflusst — das Tier

nahm an Gewicht zu, ging aber auch noch Tuberkulose ein, beim dritten

hatte die Einwirkung der Lymphocyten linger gedauert — das Tier blieb

leben. Bei der Sektion wurden nur leichte Follikelscbwellungen der Milz

gefuDden, sonst uichts. Verf. hofft, dass es gelingen wird, seine Beob-
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achtungeu zu Heilzwecken auszuniltzen und teilt zum Schluss seiner Arbeit

seine diesbeziiglichen Plane mit. Geissler.

Tatsujro Sato, Ueber einen Fall von cystischer Degeneration der Niere

aus Pyelonephritis. (Aus deni pathol.-histol. Institut in Wien und der

chirurg. Abteil. des Juntendo-Hospitals in Tokio.) Wiener klin. Wocben-

schrift 1905, No. 40.

Wenn ira Operationsfeld eine Niere mit cystischer Degeneration er-

scheint, kann die Frage akut werden, ob man exstirpiren soli oder nicht,

denu es iat schwer zu sagen, ob eine angeborene vereiterte Cystenniere

vorliegt, die dann meist doppeiseitig ist, oder ob sich die polycystiscbe

Degeneration an einen chronischen Entziindungsprocess angeschlossen hat.

Sind Entziindungserscheinuugen uberhaupt nicht vorhanden, wird man an

die MSglichkeit der angeboreneu Cystenniere zu denken haben, wabrend

ein unter stiirmischen klinischen Erscbeinungen verlaufender Process die

zweite MSglichkeit wahrscheinlich maclit. Verf. exstirpirte in der Ad-

nahme, es liege Tuberkulose vor, bei einem 41jabrigen Mann die linke

Niere. Bei der Operation wurde erkannt, dass die Niern cystisch degenerirt

war. Die vor der Entfernung geringe Urinmenge stieg nach der Operation

bald auf uber 1000 g. Pat. wurde geheilt eutlassen und war zwei Jahre

post operationem noch vOllig beschwerdefrei. Die Nierenerkrankung ist

wahrscheinlich eine Folgc einer aufsteigender Gonorrhoe gewesen, welcbe

der Pat. 7 Jahre frulier iiberstanden hatte. Auf der Grundlage dieser

Gonorrhoe ist es zu einem chronischen pyelonepbritischen Entziindungs-

process gekommen, an den sich die Bildung einer cystisch degenerirten

Niere anschloss. Auch histologisch konnte eine chronische Pyelitis und

Bindegewebsverntehrung, namentlich in der Gegend der Nierenkelche fest-

gestellt werden. Letztere hatte wahrscheinlich zur Retention und Bildung

der Cysten gefiihrt. Der histologische Befnnd und die Dauerheilung

sprachen gegen congenitale Cystenniere. Geissler.

H. Kohl, Ueber eine besondere Form der lnfraktion: die Faltung der

Corticalis. Zeitschr. f. Chir. Bd. 77, S. 383.

K. konnte in den letzten zwei Jabren funfmal in dem chirurgisch-

poliklinischen Institut der Universitat Leipzig jugendlicbe Patienten beob-

achten, die nach einem Fall auf die vorgestreckte Handflilche eine gam

circumskripte Druckempfindlichkeit ungefahr 3 cm oberhalb des Proc.

styloid, radii und umschriebene Schwellung der dieso Stelle umgebenden

Weichteile aufwiesen, ohne dass eine Deformitat am Radius etwa im Sinne

der typischen Radiusfraktur zu constatiren gewesen ware. Das ROntgenbild

zeigte eine eigentumliche und in alien Fallen nur dem Grade nach ver-

schiedene Veranderung in der Corticalis des Knochens. eine 3 cm ober-

halb der Gelenkspalte auf dem Dorsum quer liber den Radius hinziehende

Falte der Corticalis des Radius. K. halt sich fur berechtigt, diese Form

der Verletzung als eine typische anzusehen. Die Verletzung, die ausser

am Radius noch eiumal am Collum chirurgicum humeri eiues 14jahrigr»
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Madchens zur Beobachtung kam, stellt gewissermaassen einc Vorstufe eincr

Iufraktion dar. Joachimsthal.

II. Doering, Beitrag zur Lehre von der idiopathischen Osteopsathyrosis.

Zeitschr. f. Chir. Bd. 77, S. 284.

Ein bis zu seiuem 4. Lebensjahr gesunder, hereditilr nicht belasteter

Junge, uber den D. berichtet, erleidet durch einen leiebten Fall einen

Bruch des linken Oberschenkels, der ohne Folgen in der gewOhnlichen

Zeit ausheilt. In unbestimmten Interval len komraen dann im Laufe der

uiiclisten Jahre, jedesmal durch nnbedentende Gewalteinwirkungen (leichter

Stoss, rasche Bewegung, Schleudern eines Steincs, schnelles Umdrehen ini

Belt) verursacht, neue Frakturen zustande. Sie erreichen bis zum 15. Lebens-

jahr die Zahl von 22, vorl denen 4 die obere, 16 die untere Extremitilt

uud 2 die Rippen betreflfen, Verschont bleibt kein langer Rohrcuknochen

mit Ausnabme des rechteu Humerus; am h&ufigsten befallen werden die

Oberschenkel, dann folgen die Unterschenkel und an dritter Stelle die

Knochen der obereu Extremist. Die Frakturen heilen in der gewdhulichen

Zeit, bedingen aber, da nur bei wenigen sachkundige Hiilfe zur Hand war,

sebr erhebliche Verunstaltungen des Skeletts. Die Schnierzhaftigkeit der

einzelneu Frakturen ist ziemlich gering, eine Biegsamkeit der Knochen

l&sst sich nicht mehr coustatiren. Der Schhdel, die Wirbelsaule, das

Becken, die Scbulterbl&tter sowie Schlusselbein, die kleinen Hand- und

Fussknochen bleiben intat. Ein aus der vorderen Tibiacorticalis an der

Stelle der starksteu Verkriimmung herausgeschlagenes Knochenstuck bot

Geiegenheit zur genaueren Untersuchung. Das Periost zeigte keine Ab-

weichung von der Norm, es musste durch den an einzelneu Stellen vor-

haudenen Kemreichtum als in erhShter Zellt&tigkeit belindlich angesehen

werden. Im Knochen fauden sich schollige Gebilde, die nach ihrern

stellenweise noch erhalteneu lamellosen Aufbau und vor allem aus dem
Grunde, weil sie in normale Knockenbalkchen iibergingen, als nekrotischc

Knochenpartien aufzufassen waren. Joachimsthal.

K. Klapp. Die Ermbglichung einer genauen Controlle reponirter congeni-

taler Huftgelenksluxationen. Centralbl. f. Chir., No. 37.

Da die bislier gewonnenen Rontgenbilder zur Controlle, ob die Re-

position der angeborenen Hiiftgelenksluxation gelungen ist, nicht genugten,

ging K. in der Weise vor, dass er beim Anlegen des Gypsverbandes vor

das Huftgelenk ein rundes Holzbrett mit eingypste. Am niichsten oder

einem der folgeuden Tage wurde das Holzstiick aus dem Gyps ausge-

schnitten, herausgenorarnen und die ROntgenaufuahme durch die Liicke

geroaebt. Nach der Aufnahme wurde das Brettchen wieder an seine Stelle

gesetzt und mit einer Stiirkebinde zugewickelt. Die Bilder, welche bei

der Aufnahme durch die Liicke erzielt wurden, waren durchweg so gut,

dass man sich mit Sicberheit uber die Stellung des Kopfes zur Pfanue ein

Urteil bilden konnte. Joachimsthal.
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Derugin.sky, Rdsection rdpdtee de cotes avec rdsection d’une partie de la

plevre et dti diaphragms etc. Arch, gener. de med. 1905, No. 32.

Bei der Operation eines grossen, bereits auf das Zwerchfell uber-

greifenden recidivirenden linksseitigen Pleurasarkoms war D. genfitigt,

ausser einem betrSchtlichen Stflcke der Pleura eine etwa ein Drittel der

linken Zwerchfellhalfte betragenden Randpartie des Diapbragmas zu ent-

fernen. Das Peritoneum wurde nicht verletzt, dagegen die linke Pleura-

hbhle breit erOffnet. Durch Vernahung des freien Diapbragmarandes an

die VII. Rippe wurden Bauch- und BrusthOhle wieder von einander ge-

trennt. Der Patient starb erst mehrere Monate spater an lokalem Recidiv

mit Beteiligung der Lunge. Der Fall lehrt u. a., dass chirurgische Ein-

griffe am Zwerchfell mit ausgedehnter Resektion desselben, sodass es

voriibergehend einer ganzen Halfte seiner Insertionslinie am Thorax beraubt

wird, ohne sonderliche Gefahren speciell fur die Atniung ausgefuhrt werden

kSnnen. ‘ Peltesohn.

Coloinbani, Zur Casuistik der Gefahren bei Anwendung des Murphy-Knopfes.

Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 16.

In 2 von 10 Fallen, in denen bei Darmresektion der Murphy-Knopf

augewendet wurde, trat durch Verstopfung des Lumens des Knopfes, einmal

durch eingedickte Kotmassen,. einmal durch zwei sich vorlegende Oliven-

kerne, der Tod der Operirten ein. Man soli also den Murphy-Knopf nur

in den Fallen der Not verwendcn, wo der Verlauf der Operation grOsste

Eile erheischt. Peltesohn.

Axhausen, Ueber lokalen Tetanus beim Menschen. Deutsche Zeitschr. f.

f. Chir. Bd. 78, S. 265.

Nach ausfuhrlichem Bericbt eines selbst beobachteten Falles von

Tetanus traumaticus serotinus incompletus tardissimus lentissimus (Rose),

bei dem am 13. Tage nach der Verletzung die ersten Zuckungen im ver-

letzten Arm, am 16. Tage erstes Fuhlbarwerden des vorderen Masseter-

randes, am 31. Tage der HOhepunkt der Starre mit completer Starre des

verletzteu Armes eintrat, stellt A. aus der neueren Litteratur 9 weitere

Falle von sichcr beobachtetem lokalem Tetanus zusammen. Alle diese

weisen auffallende Aehnlichkeit der klinischen Symptome auf: bestehend

in langer Incubation, frQhzeitigem Auftreten von zun&chst lokalisirten

Zuckungen, langsamem Ansteigen und Abklingen der Starre, Ausbildung

von Contrakturen durch sekundfire Verfmderung der Weichteile; Ausgang

in Heilung. — Daraus ergiebt sich, dass es sich bei diesem Krankheitsbild

uni eine ungewOhnlich milde Form der Intoxikation handelt und die alte

Anschanung Rose’s, es gebe keinen lokalen Tetanus beim Menschen,

corrigirt werden muss. Diese Falle geben ferner eine Stiitze ab fur die

Anschauung, dass der lokalisirte Erreguugszustand der motorischen Zellen

des betreffenden Ruckenmarksabschnittes durch eine bcvorzugende Ein-

wirkung der Toxine zustande kommt, nachdem das Toxin durch Affinitat

mit den Nervenfasern sich entlang resp. im Nerven bis zum Ruckenmark
ausgebreitet hat. Es ergiebt sich schliesslich, dass die Schwere der Er-

krankung mit dcr Lfinge der Nerven, die das Gift weiterleiten, in ursAch-
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lichem Zusammenhang steht, indem der chronische Verlauf und die giinstige

Prognose beim lokalen Tetanus bci den Fallen von Tetanus im Bercicb

der langen Nervcnbahnen am ausgesprochensten ist. Peltesohn.

4. Fejer, BeitrAge zum Krankheitsbilde und zur pathologischen Histologie

der Tarsitis trachomatosa. Arch. f. Augenheilk. LIII., 3—4. S. 247.

Es handelt sich um einen Fall von chroniscbem Trachom, bei deni

der Tarsus grosse VerAnderungen erlitten hatte. Es kam zu einer wahr-

haften hyalinen oder amyloiden Degeneration, wahrscheinlich zu der erstereu.

Denn einc vollkommene sichere mikrochemische Reaktion der hyalinen

Degeneration giebt es nicht; dieselbe wechselt nach den verschiedenen

Degenerationsstadicn derselben. Das sicherste Zeicheu der hyalinen De-

generation sind die VerSnderungen der GefAsswandungen, die Obliteration

des Lumens, das psammomartige, concentrische Ausseheu der obliterirten

GefAsse und die in der Ausseren Schicht der GefAsswandungen auftretenden

homogenen, stark lichtbrechenden Schollen. Hyaline Degeneration kommt
bei Trachom nicht nur in der Bindehaut, sondern auch im Tarsus vor, wo
sie sehr grosse Dimensionen annehtnen kann. Diese VerAnderungen kftnnen

hier als hochgradige Gewebsnekrose angesehen und in solchen FAllen nach-

gewiesen werden, wo das Krankheitsbild der Tarsitis trachomatosa in den

Vordergrund tritt, wo es zur totalen Infiltration des Tarsus kommt.

Horstmann.

1) C. Hess und I*. Homer, Experimentelle Untersuchungen fiber Anti-

kfirper gegen Netzhautelemente. Arch. f. Augenheilk. LIV., 1, S. 13.

2) Dieselben, Experimentelle OntersncbungeH fiber AntikOrper gegen

Netzhautelemente. Kbenda. LIV., 2, S. 103.

1) I. Elektive antihAmolytische Funktionen des Pigment-
epithels und der Retina.

Verff fanden in dem molekularen Aufbau der Gewebseleraente des

Pigmentepithels und der Netzhaut complementophile Gruppen, die bishcr

unbekannt waren und anf cheraischem Wege nicht zur Darstellung gebracht

werden konnten. Die Hemmung der HAmolyse durch Retinaelemente be-

ruhte auf der Bindung der Complemente, also derjenigen Bestandteiie der

complexeu Lysine, welche als die TrAger der eigentlichen toxischen Gruppe

angesehen werden mfissen.

II. Immnnisatorisch erzeugte Antikorper gegen Netzhaut-

stAbchen.
1. Verhalten der NetzhautstAbchen in SalzlOsungen ver-

schiedener Concentrationen. In SalzlOsungen von 0,4 pCt. oder

0,3 pCt. verlieren die StAbchen ausserordentlich rasch ilire gerade Form

und verwandeln sich unter deutlicher Volumzunahmc durch Zusanimen-

rollen in ringformige oder kugelige Gebilde. In stArkerer LOsung 0,0 bis

0,7 pCt. bleibt ein Tcil der StAbchen lAngere Zeit gut erhalten, in noch

stArkeren. 1 pCt. und mehr, sind zunAchst oft sehr deutliche Schrumpfungen

wahrzunehmen.

2. Verhalten der StAbchen in der normalen BanchhOhle des

XL1V. Jabrgang. 20
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Meerschweins. Nach Einspritzung frischer Rinderstabchen sind bis zu

45 Minuten noch sehr zahlreiche, in ihrer Form gut erhaltene Stabcben

zu sehen, danach neb men sie ab, nach 2 Stunden sind sic so gut wie ver

schwunden.

8. Verhalteu der Netzhautstabchen in der Bauchhfthle aktiv

v orbehandel ter Tiere. Im tierischen Organismus, der schon ein oder

mehere Male vorher mit diesen Elementen vorbehandelt war, zeigt sicb

eine VerAnderung der Stabchen. Somit verfugt der tierische Organismus

fiber die Fahigkeit, Substanzen zu produciren, welche unter geeigneten

Bedingungen Elemente der Netzhaut in specifiscber Weise sebadigen kOnnen.

2) III. Analyse der immunisatorisch erzeugten AntikOrper
gegen Netzhautstabcben.

Zuniiclist wird die Beziebung der StabchenauflOsung in der Baucb-

hohle zu den Vorgangen der Steigerung der naturlicben WiderstandsfAhig-

keit und Entziiudung besprochen. Die Verf. fanden, dass 3 l
/a
—5

>/* Wocben

nacli zwei- oder dreimaliger Einspritzung von Stabcben die Meerscbweincben

noch deutlich lytisebe Fahigkeit zeigten; dagegen war in der 5. Wocbe

nach einmaiiger Yorbebandlung in dem Serum des Kaninchens eine lytisebe

Fahigkeit nicht mebr nachweisbar. Bei Meerscbweincben, die 8mal im

Verlauf -von 6 Wocben mit Kinder- bezw. Schweinestabcben vorbehandelt

waren, zeigte sicb 7 — 8 Wocben nach der letzteu Einspritzung noch eine

sebr geringe lytische Wirkung; 9 Tage nach einer erneuten Einspritzung

war diese aber wieder sehr stark. Darauf wird die passive Immunisirung

gegen Netzhautstabcben behandelt, sowie die Wertbestimmung der Iroroun-

agglutinine und Lysine und die Specititat der Netzhautantikorper. Zahl-

reiche Versucbe zeigten, dass in der Tat eine gewisse Specititiit der

Stabcbenlysine deutlich zu Tage tritt, insofern in der Bauchhohle eines

vorbehandelten Tieres die Stabcben der zur Vorbebandlung benutzten Tierart

unverkennbar friiber zu Grundc gehen, als die der anderen. Das weitere

Kapitel bandelt von der Trennung der Agglutinine und Lysine der StAbchen-

Immunsera. Ein Immunserum, das mit geeigneten Mengen frischer Stabchen-

aufschwemmung eine Zcit lang in Beruhrung gewesen ist, kanu seine

Fahigkeit, lytisch auf die Netzhautstabcben zu wirken, grdsstenteils ein-

biissen, wabrend seine agglutinirende Wirkung erbalten bleibt und damit

ist ein Beweis dafur erbracht, dass die beiden in Frage kommenden
immunisatorisch erhaltcnen Antikdrper gegen die Netzhautstabchen von

einauder verschiedcn sind; weiter wird die Krzeugung von Antilysinen und

Antiagglutininen behandelt, sowie die Frage, ob bei Vorbehandluug eines

Tieres mit percipirenden Netzhautelementen Hamolysine auftreten.

IV. Ueber Hetero-, Iso- und Auto-Antikorper des normalen
Serums gegen Netzhautstabchen.

Die Verff. konnteu feststellen, dass nnrmalc Sera von verschiedenen

Tierarten Antikdrper niebt nur gegen die Netzhautstabcben anderer Arten.

sondern auch gegen die derselben Art, ja des gleichen Individuums ent-

halteu. Unter den vielen normalen Seris zeigten 3 eine starke Aggluti-

nationsfabigkeit fur die meisten Arten percipirender Elemente, das Serum

des Rindes, das der Gans und des Huhnes. Was die Stabcbenlysine im
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normalen Serum anlangt, so liess sich festsellen, dass geringe Mengen
nonunion Rinder.sernms imstaude sind, in wenigen Minuten Millionen von

Kindernetzhautstabchen in der Bauchhfihle des normalen Meersciiweiucliens

aufzulflsen. W'eiter war durch Versuehe festzustellen, dass es normale

Sera giebt, welche AntikOrper mit specifischer Affinitiit niclit nur gegen

die Stabchen anderer Tierarten, sondern auch gegen die der gleicben Tierart,

ja des gleicben Individuums enthalten. Horstmann.

E. Fuchs, Ueber Complikationen der Heterocbromie. Zeitschr. f. Augen-

heilk. XV, 3, S. 191.

F. berichtet fiber 23 Manner und 15 Frauen mit Heterocbromie der

Iris: auf dem Auge mit der belleren Iris hatte sich Cyclitis und Catarakt

entwickelt. Ueber das atiologische Verbaltnis dieser Trias, Heterocbromie,

Cyclitis und Catarakt I asst sich zuniichst nur aussagen, dass die Krankheits-

ursache schon vor Oder bald nach der Geburt einwirken muss, da die ver-

schiedene Farbe der Iris in den ersten Lebensjahren zu Tage tritt, dass

ihre Wirkung eine chronisch schleicbende ist, da die eigentliche Erkran-

kung des Auges oft erst in spfiteren Lebensjahren ei n tritt und sich sclir

allmfihlich entwickelt. G. Abelsdorff.

Korner, Die Verkleinerung des Hammerwinkels durch chronische Einwarts-

drfingung des Trommelfells. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, S. 431.

Nacb K. wird die nach beseitigtem Tubenverschluss zurfickblcibende

abnorme Einwartsrichtung des Hammcrgriffes nicht durch eine Contraktur

des Tensor tympani bedingt, sondern dadurch, dass die normale Knickung

des Hammers im Scheitel seines nach innen offenen Winkels durch Ein-

wArtszug an Kopf und Griff verstarkt, also der Hammerwinkel verkleinert

wird. Diese Erklarung land durch Messung des Hammerwinkels in einem

einschlfigigen Fade ihre Bestatigung. Die Messung ergab einen uni 8°

gegenuber dem Durcbschnittsmaass verkleinerten Winkel.

Schwabach.

Briilil, Beitrage zur pathologischen Anatomie des Gehororgans. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 3, S. 274.

Es handelt sich tim zwei Falle von Stapesankylose mit Beteiligung

des HOrnerven. In einem dieser Fade wurde die Diagnose im Leben ge-

stellt. Die Verkfirzung der Knocbeuleitung und die Herabsetzung der

oberen Tongrenze wiesen darauf bin, dass es sich nicht uni ein reines

Schallleitungshindernis, sondern auch um eine Erkrankung des nervfisen

Hfirapparates handelte. Die Steigbfigelaukylose halt B. unter Berfick-

sichtigung des histologischen Befundes ffir eine reine Knochenerkrankung.

Schwabach.

Lcbrum, Ueber Stiirungen des GehOrorgans nach Unterbindung der Carotis.

Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 2, S. 170.

L. hat die Litteratur auf das Vorkommen von Stfirungen seitens des

20 *
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Obres nach L'ntcrbindung der Carotis durchgesehen und unter 1200 Fallen

nur 8 (0,0 pCt.) gefunden, bei welcben solche notirt sind. In 0 derselben

bandelte es sich uni Schwerhorigkeit, in 2 um Otalgie. Die ScbwerhSrig-

keit betraf stets die unterbundene Seite und Verf. meint, dass es sich

dabei urn periphere StOrungen bandelt, bedingt durcb Anomie im Strom-

gebiete der Art. vertebralis, welcbe besonders die kleineu Aeste, wie die

der Art. auditiva interna, in Mitleidenscbaft ziebt. Die Otalgie glaubt

Verf. durcb Druck der tbrombosirten Carotis interna anf den Plexus er-

klHren zu sollen. Schwabacb.

Szainoylenko, Ueber Hammer-A mbossanky lose. Monatsschr. f. Ohrenheilk.

1905, No. 6.

Gelegentlich der wegen chronischer Mittelohreiterung bei einem

20jahrigeu Madchen ausgefuhrten Radikaloperation wurde der im Gelenk

mit einem Rest des cariOsen Anibosses fest verbundene Hammer entfernt.

Die mikroskopische Untersuchung des PrUparates ergab das Vorbandensein

eines im Anfangsstadium betindlicben entzundlichen Processes im Gelenk

und im Knochen. Die Ursache der Ankylose siebt Verf. in der cbroni-

schen Erkrankung des Mittelobres. Scbwabacb.

lleclit, Auskocbbare attikoskopische Spiegel. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

Bd. 50, H. 1.

Die von H. empfobleneu Spiegel kbnnen, da sie mit Kupferbelag ver-

seben sind, in Sodaliisung ausgekocht werden, ohne an Brauchbarkeit ein-

zubiissen. Schwabach.

P. H. Quix und H. F. Minkeinn, Die Empfindlichkeit des Ohres fur

Tone verschiedener Schwingungszah). Arch. f. Anat. u. Physiol. 1905.

Suppl.-Bd. II. Halfte.

Die unter alien erdeuklicben Kautelen vorgenommenen Untersachungeu,

die im Freien, in einem Saale der Utrechtcr DniversitStsbibliothek und im

akustischen Zimmer ausgefuhrt warden, ergaben ubereinstimmend als

wichtigstes Resultat: Die Empfindlichkeit unseres Ohres steigt sehr rasch

von C (04 Schwingungen) bis g
1 (384), behalt bis g

6 (0144) mit einigen

geringen Schwankungen denselben Wert und fallt von da zur oberen Grenze

wieder sehr rasch ab. Unser Obr hat nur ein Empfindlichkeitsmaximum,

das sich in der viergestrichenen Oktave befindet. Sturmann.

S. Mceullagh, Thiosinamine in the treatment of tinnitus aurium. Med.

News 1905, No. 27.

Verf. hat mit Tbiosinamin giinstige Resultate in solchen Fallen erzielt

wo die Ursache eine katarrhalische oder eitrige Mittelohrentzundung war.

aber nur bei gleichzeitiger Behandlung mittels Luftdouche. Das Mittel

versagte g&nzlich bei Otosklerose. Sturmann.
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Chian, Zur Diagnose der Neubildungen der Kieferbohle. Deutsche med.

Wocheu8chr. 1901, No. 39.

Die Neubildungen der Kieferbohle sind nicht selten, wenn man Polypen

und Cysten zu ihnen rechnet. Zu den gutartigen gebOren die eben er-

wahnten und die Hypertrophien, diese drei relativ hfiufig. selten das Pa-

pillom, Adenom, Fibrom, Osteofibrom, Liponi, Myxom, Angiom; etwas

hSufiger freie Osteome, Cystengeschwfilste von den Zahnsfickchen ausgehend.

Zu den bOsartigen gehOren Sarkome und Carcinome, welche wahrscheinlich

sebr hfiufig von der Umgebung in die Hfihle eindringen. Meist cntgeben

die Neubildungen zunfichst der Diagnose, wenn sie nicht die HOlile aus-

dehnen oder die Wand durchbrechen. Bei den bOsartigen scheinen sich

zuerst streng lokalisirte Schmerzen einzustellen, spater blutiger, eitriger,

fibelriecheuder Auxfiuss aus der Nasc. Viel schwieriger ist die Diagnose

der gutartigen Neubildungen. Verf. gelang die Diagnose eines Angioms

aus dem blutigen Ausfluss, aus der Vermehrung der Blutung durch Aus-

spritzung, aus der verminderten Transparenz bei Durchleuchtung, aus dem
Feblen eitrigen Sekrets, bevor sich noch die Symptorae, Ausdehnung und

Schmerzeu bemerkbar machen. Die Ausdehnung erfolgt bei gutartigen

Neubildungen verschieden. Eine VorwOlbung der Susseren Wand findet

man gewohulich bei Alveolarcysten; Polypen drfingcn manchmal die mediane

Wand der Kieferbohle vor. Manchmal wachsen gutartige Geschwfilste wie

Fibrome in die Nase, selbst in den Nasenrachenraum. Besteht der Ver-

dacht auf Neubildung, so ist die breite ErOffnung von der Fossa cauina

das zweckmassigste Verfahren. W. Lublinski.

Pegler, The pathology, affinities and treatment of so called bleeding po-

lypus of the septum. The Lancet. 1905. Nov. 18 u. 25.

Diese Arbeit ist die ausffibrlicbste, welche bisher fiber die sog. bluten-

den Nasenscheidenwandpolypen erschienen ist und muss im Original nacb-

gelesen werden. Ausffihrlich wird zunfichst der klinische Teil behandelt.

In der Aetiologie wird auf die maunigfachen Angaben der bisher dieses

Theraa behandelnden Autoren hingewiesen; das Aussehen der Geschwfilste,

ihr Sitz, die klinischeu Symptome erfahren eine eingehende Wiirdigung.

In pathologischer Beziehung erfahrt die Histologie auf Grund cingeheuder

Untersuchung von 10 Fallen eine grundliche Besprechung, die Frage der

Verwandtscbaft mit bOsartigen Tumoren wird von klinischer wie raikrosko-

pischer Seite erOrtert. Im ganzen sind bisher 83 Ffille publicirt worden.

Fur die Zukunft emptiehlt Verf. zur besseren Kenntnis sorgfaltige Rfick-

siclit zu nehmen auf etwaige vorhergegangene Rhinitis sicca, entzundliche

Prozesse am Septum, lokale Reize, traumatische und ulcerative Prozesse,

Nasenbluten, Perforation. Bei der mikroskopischen Prftparation emptiehlt

Verf. das Formalin zu vermeiden, ebenso die Eiubettung in Paraffin. Der

Hauptschnitt soli vertikal zum Stiel oder der Basis gemacht werden, die

bei der Operation so gut wie mOglich zu diesem Zweck erhalten werden

gollen. • W. Lublinski.
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Knight and Me Kernon, Partial turbinectomie followed by acute otitis,

mastoiditis sepsis, paracentesis, mastoidectomy, ligation and excision of

internal jugular vein; recovery. Medical News. 1905. Nov. 18.

Aus der Ueberschrift ergibt sich der Inhalt tier Arbeit; es handelte

sich urn eine 25 jiilirige Frau im 3. Mount der Schwangerschaft, bei der

wegen betrachtlicher Nasalstenose auf der reebten Seite die Turbinectomie

mittelst Schlinge uud schneidender Zange kunstgerecht ohne grossen Blut-

verlust ausgefiihrt wurde. Bemerkenswert ist, dass sowolil in den Yeneu

als den Drfisen grosse Mengen Streptokokken gefunden wurden.

W. Lublinski.

Prym, Ueber die Behandlung der entzfindlichen Erkrankungen der Tonsillen

mittelst Saugapparaten, Munch, med. Wocbenscbr. 1905, No. 48.

Verf. versuebte bei akuten Tonsillitiden das Setzen eines schrOpfkopf-

ahnlichen Instrument auf die entzfindete Mandelu. Das richtigsitzende

Saugglas macht keine Scbmerzen; uur eine Unannehmlicbkeit macht sich

geltend, starker Speichelfluss, der durch passende Lage und Steliung des

Patientin unscbaillich zu machen ist. Das Saugglas wird leicht mehrere

Minutcu ertragen; linger als 5 Minuten hat Verf. dasselbe nicht angewandt,

dann eine Pause gemacht, bei doppelseitiger Krkrankung mit der Seite ge-

wechselt. Wenn moglieb wurde an demselben Tage dasselbe Verfahren

wiederholt. Verf. ersebeint die Saugtberapie als ein Hilfsfaktor, die sich

als unsch&dlich erwiesen hat; in einem Toil der Pal le hat sie die Be-

sebwerden der Krauken gelindert. Bei Hypertrophie der Tonsillen hat

Verf. bisher keinen Erfolg gesehen. Bei einer Patientin mit chronischer

Angina und ublem Geruch, befOrderte das Saugglas aus einer Lakune einen

weissen Propf, der den fiblen Geruch an sich hatte. (Das b&tte auch ein

eiufacher Druck auf die Tonsille schneller und angenehmer bewirkt. Ref.)

W. Lublinski.

1) A. Jodlbauer und H. v. Tappeiner, Ueber die Wirkung des Licbtes

auf Enzyme in Sauerstoff und Wasscrstoffatmospbare, verglichen mit der

Wirkung des photodynamiseben Stoffe. Dtsch. Arcb. f. klin. Med. 1905,

Bd. 85, S. 380.

2) Dieselbeu, Ueber die Wirkung fluorescireader Stoffe auf Toxine.

Ebeuda. S. 399.

3) A. Jodlbauer, Weitere Untersuchungen, ob eine ..Dunkelwirknng 14 der

fluorescirenden Stoffe statthat. Ebenda. S. 395.

1) In Fortffihrung ibrer Versucbe fiber die Wirkung der photodyna-

miseben Stoffe auf Bakterien und Enzyme haben Verff. die Wirkung des

Licbtes auf lnvertin studirt, indem sie bei ibrer Versuchsanordnung die

Warmewirkung ausscblossen und den Effekt des Licbtes bei Gegenwart und

Abwesenheit von Sauerstoff eruirten. Sie stellten fest, dass die Wirkung

der fluorescirenden Stoffe auf Enzyme auch bei intensivem Lichte an die

Gegenwart von Sauerstoff gebunden ist, wie dies bereits frfiber fur weniger

intensives Licht (zerstreutes Tageslicht) ermittelt wurde. Ebenso ist Somien

licht, dossen ultraviolette Strahlen abfiltrirt sind, fur sich allein noch im-

stande, lnvertin zu sebfidigen, sobald Sauerstoff vorhandeu ist. Die Wirkung
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tier fluorescircnden Substanz im Lichte und die Wirkung des Lichtes alleio

ist soinit an dieselbe BediDgung — Sauerstoffgegenwart — gebunden, wo-

raus rnit holier Wahrscheinlichkeit folgt, dass beide Prozes.se identisch sind

und die Wirkung der photodynamischen Stoffe sich in einer Beschleunigung

der einfachen Lichtwirkung manifestirt. Da nun bei Baklerin und Faden-

pilzen die Aufnahme der photodynamischen Stoffe in die Zellen eine Vor-

bedingung fur die Wirkung ist, die Aufnahmef&higkeit aber je nach Art der

Zelle und der fluorescirenden Substanz variirt, so besteht ausser der grOsseren

Tiefenwirkung durch Ausnutzung der penetrirenden langwelligen Strahlen

bei der Combination Licht und photodynamischer Substanz auch die MOg-

lichkeit einer weitgehenden elektiven Wirkung nach Art der Bakterien und

ihrer Affinitiit zu der photodynamischen Substanz. Nach den Versuchen

war die Beschleunigung der einfachen Lichtreaktion durch fluorescirende

Stoffe eine sehr bedeutende. Gleichwohl geben die Versuche keine An-

haltspunkte fur das Bestehen einer photochemischen Wirkung verschiedener

Art, von denen die eine an Sauerstoffgegenwart gebunden ist.

2) Verff. teilen ausfiihrlich Versuche mit, uber die sie bereits kurz in

der Munch, med. Wochenschr. 1004, No. 17 — ref. Jahrg. 1905. No. 18

— berichtet haben. Sie habcn die Wirkung verschiedener fluorescirender

Stoffe auf die agglutinirende Wirkung und Allgemeinwirkung von Ricin,

auf die hamolytische Wirkung des Crotins, auf Diphtherietoxin, Tetanus-

toxin und Antitoxin im Reagensglase untersucht und durch geeignete Ver-

suchsanordnung festgestellt, wclche fluorescirende Stoffe zur Sensibilisation

ini tierischen Gewebe optisch am besten geeignet sind nnd fur therapeu-

tische Massnahmen in Frage kommen.

3) J. weist durch einwandfreie Versuche nach, dass eine Dunkelwirkung

der fluorescirenden Stoffe nicht nachzuweisen ist. Weder wird aus einer

JodkalilOsung unter dem Einfluss photodynamischer Substanzen mehr Jod

iro Dunklen ausgeschieden, als wenn derartige Stoffe nicht zugesetzt sind,

ooch konnte eine Beeinflussung von Diastase oder der agglutinireuden

Wirkung des Ricins nachgewiesen werden. H. Bischoff.

L. Zupnik. Ueber die differential-diagnostische Bcdeutting des Agglutina-

tionstiters fur Typhus und Paratyphen. Dtsch. med. Wochenschr. 1905,

No. 44.

Urn mit der Widal’schen Reaktion sichere diagnostische Schlusse ziehen

zu kOnnen, verlangt Z., dass fur die Reaktion nur bestagglutinable Typhus-

st&rame gewahlt werden. Gleichwohl kann es auch dann vorkonuuen, dass

das zu prufende Serum, falls es sich um Typhusinfektion bandelt, Para-

typhusbazillen ebenso stark oder gar uoch starker agglutinirt als Eberth*

sche Bazillen; niemais aber ist die Agglutinationskraft gegen Paratyphus-

bazillen mehr als doppelt so stark als gegen Typhusbazillen. Liegt da-

gegen Paratyphus vor, so ist die Agglutinationskraft gegen Paratyphus-

bazillen meist mindesten 8 mal grosser als gegen Eberth’sche Bazillen.

Damit die Reaktionen stets mit einem gleichen Materiale ausgefuhrt werden

kOnnen, ist es wQuscheuswert, dass das Ficker’sche Typhusdiagnostikum
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mdglicbst allgemein Verwendung findet, UDd dass dieses einer staatlichen

Controlle unterworfen werde. H. Bischoff.

Uhleiiliuth, Ein Verfaliren zur biologischen Uoterscheidung von Blut ver-

wandter Tiere. Dtsch. med. Wochensclir. 1905, No. 42.

Bei der Identiticirung der Blutarten mittels der spezitiseben Frazipitine

bestand bisher die Schwierigkeit, dass das Blut uabe verwandter Tiere

eine fast gleich starke Reaktion gab, so dass zwischeu Blut von Kaniuchen

und Hasen, Taubeu und Huhnern, Menscben und Affen nicht unterschieden

werden konnte. U. hat nuu nachgewiesen, dass der Kauinchenorganismus

inistande ist, Frazipitine gegen das Bluteiweiss des ihtn nahe verwandten

Hasen. ebenso Huhner gegen Taubeublut und Taubeu gegen Hiihnerblut zu

bilden. Ebenso vermOgen Affen Frazipitine gegen Menschenblut zu bilden.

Es kann daher nnnmebr auch zwischen Blutarten nahe verwandter Tiere

untersebiedeu werden, wenn, uaebdem durch die von Kaniuchen gewonnenen

Antisera festgestellt ist, welcbe Blutarten in Frage komraen, mit Seris die

durch kreuzweise Immnnisirnng der betreffenden nahe verwandten Tiere

gewonneu sind, eine weitere Differenziruug ausgefiibrt wird.

H. Bischoff.

A. Klein, Ueber die Spezifitat der Erythroprazipitine. Wiener klin. Wochen-

schrift 1905, No. 41.

K. immunisirte Kaniuchen mit Erythrozyteuextrakten vom Menschen,

Fferde und Rinde und fand, dass fiir das verwandte Antigen spezifische

Frazipitine ira Serum der immunisirten Kaninchen auftreten, wahrend z. B.

das Serum des mit dem Extrakte von Meuschenerythrozyten immunisirten

Kaninchens gegen Extrakte von Rind- und Pferdeerythrozyten unwirksaui

war. Mit audereu Eiweissstoffen solien diese Immunsera NiederschlSge

nicht geben, so dass diese Erythroprazipitine wirklich einen spezitiseben

Blutnacliweis gestatten warden, wahrend bisher beim forensischen Blutnach-

weis zunachst durch chemische Reaktion festgestellt werden musste, dass

es sich uni Blut handle und dann erst durch spezifische Sera ermittelt

wurde, von welchem Individuum das Blut handelt. H. Bischoff.

J. Horeieka und W. Toledue, Zwei Faile von Meningitis cerehrospiualis

epidemics nebst einer Reihe von Nasensekretuntersuchungen gesunder

Fersonen bezuglich des Vorkommens von Mikrokokken vom Typus des

Meningococcus. Wiener klin. Wocheuschr. 1905, No. 40.

Fur die Klaruug der Epidemiologie iu der Cerebrospinalmeningitis ist

es von hohern Werte, wenn zu Epidemiezeiten und auch da, wo die Krank-

heit nicht herrscht, inoglichst zahlreiche Untersuchungeu der Nasensekrete

vorgeuommen werden. Einen Beitrag fiir die Frage der Verbreitung des

Meningococcus liefert die vorliegende Arbeit, wenn auch die Identiticirung

des Mikroorganismus nicht vOllig durchgefuhrt ist, sondern lediglich durch

mikroskopische Untersuchung festgestellt wurde, ob in dem Nasensekrete

der Untersuchten Kokken von dem morpbologiscben und tinktoriellen Ver-

halten der Meningokokken vorgefunden wurden. Es wurden bei Gesunden
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in der Umgebung Mcningitiskranker bei 37,9 pCt. der Untersuchten posi-

tive Befunde erboben
;

die Kokken konnten, wie auch bei den Meningitis-

kranken selbst, nur kurze Zeit im Sekrete nacbgewieseu werden. Bei Ge-

suuden, die mit Meuingitiskranken nicht in Beruhrung gekommen waren,

wurden bei 12 pCt. der Untersuchten die Kokken im Naseusekrete gefunden,

auch bier waren sie nur eiue beschr&ukte Zeit nachweisbar, wenn auch

meist lauger als bei den Leuten aus der Umgebung Meniugitiskranker.

Aufallend ist, dass von 119 naseukranken Kindern bei 34 ein positives

Resultat zu verzeichnen war, was sich wohl daraus erklart, dass bier der

Mikrococcus catarrhalis, der bei der benutzten Metbode nicht zu unter-

scheiden ist, vielfach eine Rolle gespielt hat. H. Bi sell off.

Leth Juhl, Ueber die Wirkung des W. Koch'schen „Pravalidin“. Fortschr.

d. Med. 1906, No. 4.

Die Urtheile liber das Pr&validin, eine Salbe, deren Hauptbestandteile

Kampher und Perubalsam sind, tauten nicht gleichmbssig giinstig (s. u. A.

auch dies. Centralbl. 1905, No. 36. Ref.); vielleicht berubt ein Teil der

Misserfolge darauf, dass das Mittel nicht richtig angewandt wurde. Die

Salbe darf nicht auf die Haut gestrichen, sondern muss in die vorher ge-

reinigte und sorgfaltig getrocknete Haut kraftig eingerieben werden; bei

dieser Art der Anwendung sind Misserfolge recht selten. Verf. verwandte

das Mittel bei verschiedenen Krankheitsgruppen, durchweg mit gutem Er-

folg. Die erste Gruppe betrifft skrophuldse und rhachitische Kinder; mit-

unter schon nach wenigen Rinreibungeu nahm das Korpergewicht zu,

Drusenschwellungen verschwanden, Ohreneiterungen bOrten auf, und allcs

dies, obue dass die ausseren oder Ernahrungsverhaltnisse der Betreffenden

sich auderten. Dieselben gunstigen Resultate wurden bei der zweiten

Gruppe, Erkrankungen der Atmungsorgane tuberkulSser und nichttuberku-

Iflser Natur erzielt und ebenso bei der dritten Gruppe, Schwachezustanden

verschiedenen Ursprungs. Anbangsweise wird noch ein Fall von Diabetes

mitgeteilt, in dem nach Pravalidineinreibungen der Zuckergehalt von S 1
/* pCt.

auf l
jt pCt. sank, trotzdem die Diat eher lockerer wurde. Wenn aus diesem

cinen Fall auch keiue sicheren Scbliisse zu ziehen sind, so fordert er doch

zu weiteren Nachprufungeu heraus. K. Kronthal.

1) V. Mucha, Zwei Falle von Vergiftungen mit Chrompraparaten. Viertelj.

f. gericbtl. Med. 1906, Supplement.

3) E. Zdarek, Ueber die Verteilung des Chroms im menschlicben Orga-

nismus bei Vergiftung mit Chroms&ure bezw. Kaliumbichromat. Ebenda.

1) In dem ersten Falle handelte es sich urn einen 53 jahrigen Mann,

der ca. 10 g Kaliumbichromat in einer gesattigten LOsung genommen batte.

Trotz reichlicher Magenspiilungen und Darreichung von Magnesium carbo-

nicum starb Pat. nach etwa 12 Stnndeu. Aus dem Sektionsprotokoll sei

als charakteristisch hervorgehoben: Schwellung der Schleimbaut des Magens

mit Ecchymosen, desquamirender Katarrh des Duodenums und des oberen

Jejunums; Schleimbaut bier rosafarben, im unteren Ileum und Dickdarm
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dagegen blass. Mund- and Rachenbfthle, sowie Oesophagus zeigten bei

der Sektion keine Veranderuugeti; Leberzellen fettig degenerirt. Der zweite

Fall bctrifft eine 32 j&hrige Frau, die ca. 6 g Chromsaure in wassriger

LSsung genommen hatte: Einfubrung eines Magenscblauchs wegen hoch-

gradiger Kvpho.se unmOglicb, Darreiclmng von Magnesia usta, Exitus nacb

4 Stunden. Hier ergab die Sektion grunliche Verf&rbung der Speiserobren-

und Magenschleimhaut, croupilhnliche, schleiinige Metnbran auf der stark

gerCteten Schleimbaut dcs untersten lieums, Dickdarmscbleimhaut in ganzer

Ausdehnung bis zum After geschwollen und sebr lebhaft gerdtet. Offenbar

war das Gift in diesern Darmabschnitt ausgeschieden worden, vielleicbt in

Form von Maguesiumehromat, dessen Entstehung auf die eingefuhrte

Magnesia usta zuriickzufuhren ware.

2) Z. untersuchte die einzelneu Organe der beiden oben beschriebcnen

Fade von Chromvergiftung auf ihren Gehalt an Chromoxyd. Die Befunde

sind in tabellarischer Uebersicht wiedergegeben; in Bezug auf Einzelbeiten

sei auf das Original verwiesen. K. K roil thal.

B. Muller, Ueber Herzinassage bei Tod durch Ersticken und Vergiftung.

sowie bei Synkope in der Narkose. Wiener klin Rundschau. 1905,

No. 50, 51, 52.

Durch Versuche am Herzen eines eben verstorbenen Meuschen ist nach-

gewiesen worden, dass dieses Organ noch stuudenlang nach Eintritt des

Todes durch gewissen Massnahmen wieder zur Tatigkeit gebracbt werden

kann. Zu letzterem gebOrt das Verfabren von Prus (Resektinn von zwei

Rippen in der Herzgegend; operative Eriiffnung des Herzbeutels; Ausubung

rhythmischer Compressionen des freiliegenden Herzens direkt mit der einen

Hand). WShrend die Mebschen, an denen das Verfabren wegen Eintrittes

einer Cbloroformsynkope ausgefdbrt wurde, ausnahmslos docb noch starben.

gelang es Tiere, die man mit Chloroform tief het&ubt hatte, zur voll-

kommenen Gesundung zu fiihren; der Grund dieser Differenz liegt, nacb

Ansicbt des Verf.’s, darin, dass es sicb bei den Tieren urn ein bis dabin

gesundes Herz, bei dem zu Tode cbloroformirten Menschen dagegen uni

schou scbwer erkrankte Herzen handelt. Es durfte sicb also empfehlen.

mit der Herzraassage eine kiinstlicbe Durchstrdmung des Herzens durch

Blut zu combiniren. Verf. sucht dies dadurch zu erreicben, dass er in

ein griissere Armvene unter mCglicbst hohem Druck eine Transfusion

von Sauerstoff mit warmer KochsalzlOsnng vornimmt, wahreud man die

direkte Massage des Herzens ausiibt. Zu letzterem Zwecke genugt es, mit

zwei Fingeru in die PerikardhOhle zu gelangen und das Herz rhythraisch

zu comprimiren. Wegen der operativen Encbeirese mussen wir auf das

Original verweisen; wir bemerken nur, dass diese Operation sebr iibnlich

derjenigen ist, die bei Verletzungen des Herzens zum Zwecke der Herz-

naht vorgenommen wird. — Verf. betont, dass das Verfabren nicht nur

auf die immerhin seltene todliebe Cbloroformvergiftung zu beschrfinken

wire, sondern auch bei anderen Unglucksfallen (Vergiftung mit Leucbtgas.

mit Koblenoxyd u. dergl.) indicirt ist, vorausgesetzt dass die Totenstarre

noch niebt eiugetreten ist'; der EingrifT witre dringend anzuraten, wo audere
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Mittel nicht von Erfolg sind und der Kranke nach der allgemeinen Er-

fahrung anderweitig nicht mehr zu retten ist. Vor alien Dingen ist von

der Sauerstoffwirkung auf das Here ein rettender Einfluss zu erwarten. Der

grOsste Nachdruck ist auf streng aseplisches Vcrfahren zu legen, um im

Falle eines giinstigen Erfolges den Kranken nicht der Gefalir einer eitrigen

Perikarditis auszusetzen. — Sollte das Herz neue Zeiclien von Schw&che

zeigen, so muss man immer erneute Injektionen vornehmen. — Die Arbeit

des Verf. basirt auf 6 Versuchen an Ticren, von denen 4 am Leben er-

halteu werden konnten. L. Perl.

D. II cl I i n . Das doppelseitige Empyem. Berl. klin. Wochenscbr. 1905,

No. 45.

S. Lanche, Zur Kasuistik des doppelseitigen Empyem. Berl. klin. Wochen-

schrift. 1900, No. 3.

In der Litteratur uber das doppelseitige Empyem bat H. 114 ein-

schl&gige Falle gefunden. Bemerkenswert ist. dass die uberwiegend grfisste

Auzabl bei Rindern unter 10 Jaliren vorkam. Die Mortalitat betrug 30,1 pCt.

gegenuber 22,4 pCt. bei einseitigeni Empyem. Sehr haufig ging deni doppel-

seitigen Empyem eine doppelseitige Pneumonie voraus; in mehreren Fallen

wurde das Empyem spontan resorbirt, gewOhnlich musste operirt werden

vermittels Incision resp. Rescktion, wobei es sich empfiehlt. wenn mOglich

in einer Sitzung nur eine Seite zu operiren. — Die doppelseitigen Empyeme
kommen haufiger vor, als man annimmt, da die Doppelseitigkeit nicht

immer diagnosticirt wird. —
Von den 2 Fallen, die L. in den letzten Jaliren beobachtet hat, ge-

langte der eine zur Heilung; bemerkenswert war, dass sich nach einer

Probeputiktion eine betrachtliche Hamoptoe einstellte, sowie gleichzeitig an

der Pnnktionsstelle ein fast kindskopfgrosses Hamatom: offenbar war die

Spritze in morsches Lungengewebe geraten. In dem zweiten, tOtlich ver-

laufenen Falle handelte es sich um eine Aktinomykose. L. Perl.

1) E. llirtz et II. Lemaire, Retrecisscment tricuspidien et cyanose. Arch,

gener. de m6d. 1906, No. 1.

2) D. H. ('room. Remarks on certain points in tricuspid obstructions.

Edinb. med. journ. 1905, Sept.

1) H. und L. knupfen ihre Betrachtungen au einen Fall von Stenose

am Orificium der Tricuspidalis, der Mitralis und der Aorta; es ist dies

eine nicht gar zu selten vorkommende Combination, deren Diagnose nur

selteu intra vitam gestellt wurde, da die auskultatorischeu Erscheinungen

mehrdeutig oder verwirrend sind. Ein desto grSsserer Wert ist deshalb

auf die cirkulatorischen Erscheinungen zu legen. nanicntlich auf einen ge-

wissen Grad von Cyanose; letztere ist unter Umstilnden die erste Er-

scheinung, so lange der stark hypertrophirte rechte Vorhof die Stenose an

der rechten Atrio-Ventrikularklappe compensirt. Lasst die Compensation

nach, treten Oedeme, Ascites, Pulsation der Jugnlarvene und der Leber

auf, so wird die eben erwahnte Cyanose intensiv. Bemerkenswert ist, dass
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die von der Mitralis ausgebendc Cyanose sich durch Darreichung von

Digitalis stark vermindern iiisst. wahrend die von der Triscupidalis aus-

gehende durcb diese Drogue kaum beeinflusst wird. H. und L. sind der

Ansicht, dass die bei Tricuspidalstenose zu beobacbtende Cyanose auf un-

genugeuder Blutbildung berubt, sowie auf einer Stauung des in i t Kohlen-

sOure iiberladenen Blutes im Gebiete der Vena cava.

2) C. bringt die Krankcngescbichte eines Falles von Tricuspidalstenose

bei einin 21j:Vhrigen Madchen, deren hauptsacblichste Krankheitserscbei-

nungen starke Cyanose sowie Anfalle von Angina pectoris waren; im
vierten, fiinften und sechsten Iinken lntercostalraum fiihlte man pr&systo-

lisches und diastolisches Schwirren, das auch recbts vom Sternum im

4. und 5. lntercostalraum wahrnehmbar war. Indem wir die Beschreibung

der auskultatorischen Rrscbeinungen, die auf Stenose und Insufficienz der

Mitralis und der Tricuspidalis hinwiesen, ubergehen, erwalmen wir, dass

die aufgenommenen Pulsbilder von der Jugularvetie aurikulare und ventri-

kulare Pulswellen nachwiesen, und dass die von der Leber zu constatirenden

Pulsbewegungen vor der ventrikul&ren Welle uacbweisbar waren. Auffilllig

war die Verftnderung des Blutbildes unter der eingeleiteten Behandlung:

wihrend bei der Aufnahme 8800000 Erythrocyten gezAhlt wurden, sank

diese Zahl nach absoluter Korperrube und Digitalisdarreichung auf 5000000,
urn sodann unter ausscbliessliclier Sauerstoffanwendung auf 4500000 zu

fallen unter Abnahme der Cyanose. L. Perl.

1) F. Khrlieh, Eutfernung eines Knocheusplitters aus der SpeiserOhre im
Oesopbagoskop durcb „untere Oesopbagoskopieu . MQncbener med.

Wochenschr. 1905, No. 15.

2) J. Guisez, Corps etrangers de l'oesopbage par i'oesopbagoscopie. Ga-

zette des hopitaux 1900, No. 52.

1) Bei einem Bauarbeiter, der beiui hastigen Essen von Fleisch plOtz-

licb eineu beftigen, stecheuden Schmorz in der Brust empfand. und bei

dem es sich wahrscheinlich urn das Steckenbleiben eines Knochensplitters

in der Speiserohre handelte, wurde zuuachst in Ruckeulage ohue Anwen-
dung von Anasthesie oder Narkose ein 30 cm langes Oesopbagoskop ein-

gefuhrt, ohue dass jedoch der FremdkOrper dabei zu Gesicbt gekommen
ware. Erst bei einer zweitmaligen, in Narkose ausgefuhrten Einbringung

eines 50 cm langen Oesophagoskops traf man in der Tiefe von 42 cm auf

eiu Hinderniss, welches aber infolge von Eintreten einer plOtzlicben starken

Blutung nicbt uberscheu wcrden konnte. Eine nocbmalige Kinfuhrung des

Instrumentes verbot sicb durcb die MOglicbkeit einer erneuten Blutung

und so wurde deun die Oesophagotomie ausgefdbrt, durcb die dabei

gesetzte Wunde ein 30 cm langes Oesopbagoskop eingeschoben und unter

Leituug des Auges ein Kuochensplitter, der in der Cardia sass, mittels

einer Zauge entfernt. Zu einer Blutung kam es hierbei nicht. Der Frenid-

kOrper war ein 3,3 cm langer, 5 cm breiter und l x
/2 mm dicker, rbom-

bischer Knocbensplitter, dessen beide Seiten haarscbarf ausliefeu. Die

Dauer der Oesophagoskopie und Extraction betrug im Ganzen 20 Minuten.

Der Kranke, der bereits vor der Operation gefiebert hatte, tat dies nocb
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etwa 3 Woctien lang nach septischem Typus. Nach dieser Zeit wurde er

fieberfrei mit geheilter Wiinde, vollkommen gosutid eutlassen.

2) G. plitdirt fiir die ausgedehnte Anwendung des Oesophagoskops zur

Kntfernung von Fremdkflrperu ans der SpeiserOhre. Er fuhrt zwei Falle

aus der eigenen Praxis an. In dem einen hamlelt es sich um die Entfer-

nung einer umfangreichen, in dem unteren Teile des Oesophagus festge-

keilten Grate. Nach Cocainisirnng des Kachens und des Eingangs der

SpeiserOhre wild ein Oesophagoskop mit dem Mandrin eingefuhrt. Nach
Entfernung des .Vlandrins und Verschieben des Instrumentes erscheint der

FremdkOrper deutlich und wird mit einer Pincette beim ersten Versuche

extrahirt.

Der zweite Fall betrifft einen 8 Jahre alten Kuaben, der ein Frank-

stuck verschluckt hat, das in der Mitte des Oesophagus stecken geblieben

ist. Auch hier gelang die Entfernung des Fremdkorpers auf die oben an-

gedeutete Weise aufs leichteste. Hervorzuheben ist insbesondere, dass die

Extraction von Fremdkflrpern aus der SpeiserOhre mit Hulfe des Oeso-

phagoskops fur die Kranken ohne Risico geschieht, wiihrend dies bei

Anwendung anderer Methoden nicht immer der Fall ist.

Carl Rosenthal.

L. R. v. Korezynski, Deber den Einfluss der Tuberkclbacillengifte auf

Wachstum und Giftigkeit anderer Bacterien, speciel) des Bacterium coli

commune. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 2.

In einem Referat konnen lediglicb die Ergcbnisse der Untersuchungen

K.’s mitgeteilt werden. Es sind dies folgende:

1. Tuberkelbacillengifte uben einen fOrdernden Einfless auf das Wachs-

tum der Staphylokokken-. Streptokokken- und Ooli-Culturen. Die genann-

ten Mikroorganismen vermehren sich bedeutend rascher in mit jenen Giftcn

vermengtem Nabrboden, als in reinem Culturboden derselben Provenienz.

2. Die Streptokokken und Colibakterien wachsen desto besser, je reicher

an Tuberkelbacillengiften der Boden genommen wurde.

3. Das Tnberkulin entfaltet auf das Wachstum der Agarculturen der

Colibakterien grOsseren Einfluss, als die Tuberkulinbouillon. Betreffs der

Bouillonculturen der Streptokokken und Colibakterien lilsst sich jener Un-

terscbied zwar ebenfalls bemerken, ist aber nicht immer gleich deutlich

aii8gepriigt.

4. Die Giftigkeit der Colibakterien, welcbe auf Tuberkulinbouillon

-

agar gezuchtet wurden, hat sich grosser erwiesen, als die Giftigkeit von

Bakterien, die auf reinem Agar herangewachsen sind.

5. Die Menge des dem Agar zugemischten Tuberkelbacillengift ist allem

Anscheiiie nach nicht ohne Einfluss auf den Grad der Giftigkeit der Coli-

bakterien.

6. Kim; an und fur sich nicht tOtlicbe Dosis eiuer Bouilloncultur der

Colibakterien wird zu einer letalen, wenn sie dem Tiere gleichzeitig mit

mit einer gewissen Menge der Tnberkutiubouillon, die fur sich allein auch

nicht totlicb wirkt, einverleibt wird. Carl Rosenthal.
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C. Brehmer, Ueber Gonokokkensepsis der Neugeborenen. Deutsche med.

Wochenschr. 1905, No. 2.

Bei einem Neugeborenen mit sell were i Ophthalmia blenorrliagica war am
14. Lebenstage metastatische Erkrankuug beider Fuss- und eines Ellen-

bogengelenks aufgetreten. Has 'Kind starb am 15 Lebenstage. Die Section

zeigte ausser den Gelenkaffectionen Klutungen in den Herzmuskeln. Ini

Gelenkeiter waren neben Gonokokken nach Gram nicht entfiirbte Kokkcn

nachweisbar, Es bestand also eine Mischinfeetion, wie solche von Sobodka
und FlNQBR initgeteilt sind. Stadthagen.

Th. Zangger, Beitrag zur Thcrapie der infantilen Bronchopneumie. Corresp.

f. Schweizer Aerzte. 1905, No. 1.

Verf. erziclte sehr gunstige Erfolge bei der Behandlung der infantilen

Bronchopneumonie durch Halbbftder in der Dauer von 4—7 Minuten, mit

eiuer Temperatur von 30—28° C., die langsam auf 26—24° C. abgekuhlt

wurde. 10, zum Teil schwere Fslle im Alter von 3 Monaten bis 11 Jahren

warden bei diesem Verfahren innerhalb 1 — 4 Tagen fieberfrei.

Stadthagen.

W. 0. Motschan, Ein Fall des Wasserkrebses, geheilt bei der Anwendung
des roten Lichtes. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 40, S. 241.

Ein Ojahriger Knabe, an schwerer, die Wangenschleimhaut perforiren-

der Noma erkrankt, wurde vom 19. Krankheitstage ab einer Behandlung

mit rotem elektrischem Licht unterzogen. Die Gliihlichtlampe war 16 Ker-

zen stark; die Entfernung zwischen Licbtipielle und Oberfladie der Wunde

betrug 25 cm, die Temperatur der belichteten Gesichtsstellen war 37° 0.

Die Belichtung wurde ohne Uuterbrechnng Tag und Nacht durchgefuhrt.

Der Knabe genas. Einen gleicli gunstigen Ausgang nahm ein von SsOKO-

loff mitgeteilter, in alinlicher Weise behandelter Fall von Noma.

Stadthagen.

J. D. Rolleston, The prodromal rashes of measles. Brit. Med. J. 1905,

No. 2301.

Die in der Prod romaize it der Maseru deni eigentlichen Exanthem vor-

ausgehenden Ausscblage kommen nach der Statistik des Verf.’s in etwa

46— 50 pCt. der Falle vor. Verf. sail dieselben bei Kindern im Alter von

1— 9 Jahren. Am hfiufigsten erscheinen diese Exantheme am ersten, sel-

tener am zweiten Krankheitstage, noch seltener spater; von dem eigent

lichen Masernexanthem sind sie durcli einen ein- oder mehrt&gigen Zwischen-

raum getrennt. Selten gehen die prodromalen Exantheme den katarrha-

lischen Symptomen und dem ersten Fieberanstieg voran. Mit dem Koplik-

schen Zeicheu bestehen sie meist gleichzeitig, erscheinen aber oft '/* bis

1 Tag vor ihm. Stets sind sie von kurzer Dauer: wenige Stunden bis xu

einem Tage. lhrer Form nach bieten sie sich dar als: 1. isolirte Flecke;

2. Erythem; 3. isolirte Papeln; 4. Urticaria; 5. scarlatiniformer Ausschlag;

6. Erythema circinatum. Mehiere dieser Formen konnen nebeueinander bei

demselben Krauken bestehen. Der scharlachartige Ausschlag, der meist
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am 2. Krankheitstage auftritt, kann zh Febldiagnosen Anlass geben. Znr

Unterscheidung 1st auf Koplik'schc Flecke zu fahndcn. Audi die kurze

I)auer des Ausschlages ist fiir die differeutielle Diagnose wichtig. Ferner

pflegen die prodromalen Exantheme sich selten uber den ganzen Kdrper zu

verbreiten. — Einen Prfidilectionssitz haben die Exantbeme nicht
;

doch

sind sie am Stamm etwas bauliger, als an anderen Orten; am seltensten

im Gesicht und am Nacken. Eine prognostische Bedeutung komrat ibnen

nicht zu, aber sie fordern auf, auf Koplik’sche Flecke und andere Fruh-

symptome der Maseru zu fahnden. Stadtbagen.

Strasser, Zur Hydrotherapie des Fiebers und der Infektionskrankhciten.

Wiener med. Presse 1906, No. 4.

Nach einem kurzen Uebcrblick fiber die Hydrotherapie der Infektions-

kraukheiten weist Verf. auf die provocatorische Fahigkeit kalter Bader auf

latente Malaria hin. Er erklart sie durch die Eigenschaft der Milz, sich

auf Kalte- und Hitzereize zu contrahiren. In diesem Organ linden sich

nicht nur zu Grunde gegangeue BlutkOrperchen und tote Bakterienleiber,

sondern auch lebende Mikroorganismen (Plasmodien, Spirillen), die dort

mehrere Generationen durchmachen kfinnen, ohne dass es zu Krankbeits-

erscheinungen kommt. Durch Contraction in die Blutbahn geschleudert,

werden sie wieder activ und bedingen so ein Kecidiv der Krankheit.

Alkan.

Musgrave, Wherry and Woolley, Tropical Splenomegaly. Johns Hop-

kins Hospital Bulletin. January, 1906, p. 28— 32.

Die zahlreichen, auf den Philippinen beobachteten Ffille von fieber-

hafter Splenomegalie sind anscheinend identisch mit denjenigen Formen,

die in anderen tropischen Gegenden als Kala azar, Dumdum-Fieber be-

zeichnet werden. Das Alter von 15—25 Jahren wird am meisten befallen.

Fast regelmfissig wird die Kraukheit von remittirendem oder intermittiren-

dem Fieber eingeleitet, das klinisch dem Malaria- oder Denguefieber fihnelt;

Chinin bleibt aber vdllig wirkungslos. Alsbald stellt sicb ein% Milzschwel-

lung ein, die nach dem 2. oder 3. Fieberanfall ihr Maximum erreicht, im

weiteren Yerlanf der Krankheit nur an Hfirte noch zunimmt. Das Blut

zeigt in seiner Zusammensetzung keine wesentlichen Veranderungen. Haufig

tritt Gelbsucht auf, ohne dass indes die Leber gleichzcitig vergrflssert ist.

Besonders oft werden Schleimhaute afficirt; daher linden sich gastro-in-

testinale Katarrhe, Conjunctivitis, Vaginitis, Endometritis und Abort. In

der ausseren Haut und in den Schleimhauten erscheinen Blutungen (Epis-

taxis, Zahnfleischblutungen). In den Frfihstadien bestehen Muskel-, Ge-

lenk- und Kopfschmerzen. Die Aetiologie ist noch vdllig dunkel, speciell

warden die von Leihsman bei ahnlichen Fallen beschriebenen KSrperchen

nicht gefundeu. Die Krankheit besteht bis zu 5 Jahren. Heilungen sind

nicht bekannt. Alkan.
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Abram, The acid extract of the duodenal mucous membrane as a remedy

in diabetes mellitus. Lancet. 1 006, Vol. I. No. 4.

Das Pankreas spielt eine wichtige Rolle in der Assimilation der Kohle-

hydrate. Therapeutisch wurdc es daher beim Diabetes reichlicb verwandt,

jedoch ohne Erfolg, da die glykolytische F&higkeit nur eine Eigenschaft

des Sekretes der lebenden Druse isl. Dnrch das Zusammentreffen von

SalzsSttre mit den Epithelzellen des Duodenum wird nun nach Bayliss

und Sterling ein KSrper gebildet, der auf dem Blutwege zum Pankreas

kommt und dort als ein specifischer Reiz zur Secretion wirkt. Salzsaures

Duodenalschleimhautextract wurde daher bei Diabetes mellitus verabreicht,

tun die hypothetisch darniederliegende Pankreassecretion anzuregeu. Verf.

fiihrt 3 F&lle von schwerem Diabetes an, in denen unter dieser Medication

die Glykosurie sell wand. Alkan.

T. C. A. Sweetnam, The treatment of gastric vomiting with oxalate of

cerium. The Dublin Journal. 1900, Febr.

Wahrend fruiter das Ceriumoxalat nur bei den nervdsen Forrnen des

Erbrechens, speciell bei dem Erbrechen der Schwaugeren Verwendung fand,

wurde es von dem Verf. in Verbindung mit Wismut gegeu das Erbrechen

bei MagenstOrungen mit anatomischer Grundlage gegeben. Verf. lobt die

sedative Wirkung dieses Mittels bei chronischen Magenkatarrhen, beim

Ulcus und Garcinom des Magens. Auch bei der acuten Gastroenteritis der

Kinder verwandte er das Cerium in kleineren Dosen und sah giinstige Resul-

tate. Seine Wirksamkeit berubt neben den adstriugirenden Eigenscbaften

auf einer Radioactivity geringen Grades. Schreuer.

A. R. I*arsons, The diagnosis and treatment of a perforated gastric ulcer

with notes on a successful case. The Dublin Journ. 1906, Febr.

Es wird auf das ausfuhrlichste der Fall eines perforirten Magenulcus

beschrieben, der 6 Stunden nach dent Durchbruch operirt wurde und zur

Heilung katn, obglcich aus dem Magen eine reichliche Menge Ingesta in

die freie BauChhOhle gelangt war. Die Beobachtung dieses Fallen erstreckt

sich fiber 5 Jahre. Nur zu Beginn dieser langen Beobachtungszeit traten

Recidive des Magengeschwiires auf, die klinisch behandelt werden mussten.

Spiter war die Kranke vOllig beschwerdefrei. Schreuer.

M. R. i'estan et P. Ravault, Coagulation en masse et xantochromie du

liquide cdphalo rachidien dans un cas de pachy-meningo-myilite du cone

terminal. Gazette des hbpitaux. 1905, Sept. 6.

Die Verff. beobachteten einen Fall von •Meningomyelitis des Conns

terminalis, in welchem klinisch und anatomisch die beiden Sacralnerven-

plexus betroffen waren; auch der obere Teil der Cauda equina war be-

teiligt. Neben den bekannten sensibel motorischen Storungen waren die

Sphincteren mit in iltrer Funktion behintlert. Das subarachnoideale Gewebe

schien der Ausgangspunkt der L&sion zu sein, deren Ursache nicht festiu-

stellen war; sie schien dem Befund und Verlauf nach vielleicht specifischer
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Natur zu sein und verlief ringfSrmig um das Riickenmark. Der Liquor

cerebrospinalis, der durcli die Punction iutra vitam gewonnen war, coagu-

lirte in Massenform, «ar braun verfiirbt, enthielt role Blutzel len und zeigte

die lymphocytische Reaction. Auch in Uhnlichen Fallen von Froin,

Babinski etc. wiesen die gelbe Oder braune Verfarbung wie die massige

Gerinnung des Liquor cerebrospinalis auf entzundliche Processe der Riicken-

marksh&ute und -snbstanz bin, und zwar scheinen diese Erscheinungen durcli

die hamorrbagische Form der Meningitis bedingt zu seiD.

S. Kalischer.

I*. K. l’el. Myasthenia pseudoparalytica (Erb’sche Krankheit) mit Zungen-

atrophio nach Ueberanstrengung. Berl. klin. Wochenscbr. 1904, No. 35.

Der Fall von Myasthenia pseudoparalytica, den Pel mitteilt, zeigt

neben den typischen Krankheitserscheinungen eine Zungenatrophie, die im

Verlaufe einen gewissen Zuruckgang erfuhr, ohne dass das nonuale Volumen

und die normale Consistenz wieder erreicht warden. Nur die atrophische

Zungenmusktilatur zeigte bier die myastbeniscbe Reaction. Die Zungen-

atrophie, die gelegentlich bei der Myasthenie auftritt, weist nach Pel auf

die nahe Verwaudtschaft hin, die zwisclien der asthenischen und echten

Bulbarlabmung besteht. In atiologischer Beziehung sieht der Verf. bei

diesen, wie bei anderen Fallen in der grossen Ueberanstrengung und Hast bei

der Tatigkeit bestimmter Muskeln eine uicht selteue Ursache des Leideng;

gerade dadurch tritt eine Ansammlung schadlicher Ermudungsstoffe ini

Nerven-Muskelgewebe ein, die als chemischer Reiz wirken und zur Auto-

intoxition fuhren. Die individuelle Empfindlichkeit fur diese Reize diirfte

alsdann maassgebend sein fiir die GrSsse der StOrnng. Andere Factoren,

die schwachend wirken, spielen naturlich gleichzeitig eine Rolle. — Die

Localisation des Leidens suclit Pel vorwiegend im Centralnervensystem,

dafur sprechen der Zusammenhaug mit psychischcti Einflussen, die h&ufigen

initialen nervOsen Beschwerden, die Zungenatrophie etc. das toxisch-cbemi-

sche Moment im Blute kanu naturlich gleichzeitig in den Muskeln palpable

Veranderungen (Zellherde) verursachen. S. Kalischer,

1) 4. Fraenkel and 4. Ramsay Hunt, On neurofibromatosis. The med.

Record 1903, June 13.

2) W. 4. Taylor and (J. Spiiler, A case of multiple fibromata confined

to the internal plantar nerve Contributions from the VV. Pepper labo-

ratory. No. 4. Philadelphia 1903.

1) Die Verff. teilen zunachst 4 einschlagige Falle von Neurofibromato.se

mit. Der erste bot das Bild der Compressionsmyelitis infolge eines inter-

vertebral gelegenen Fibroms. Der zweite Fall ist auf den N. tibialis poster,

und communicans peronei nerv. beschrilnkt gowesen; nur hier fanden sich

isolirte Neurome, die Lfthmung und Sensibilitfttsstdrungen verursachten;

durch eine geeignete Operation und Entfernung der Neurome trat erheb-

liche Besserung ein. Im dritten Fall bestand der Typus der Reckling-

hausen'schen Krankheit; es bestanden Fibrome an den Nervenstimmen,

ohne dass Symptome davon vorbauden waren. Im vierten Fall bestanden
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zalilreiclie Hautfibrome und vereinzelte Fibroine an den peripberen Nerven-

stAinmen mil unsicheren Symptomen. Auffallend waren kliniscli die chorei-

formen Muskelzuckungen in deni ersten Fall; die gleichen Symptome
bestanden in zwei Fallen von Virchow mid Thomas. Ferner ist hervor-

zubeben die Abwesenbeit von Wurzelscbmerzen in deni Falle der extra-

mednllareu Riickenmarkscotnpression dutch das Fibrom. Die Abwesenbeit

nervOser Symptome bei Neurofibronten sucben die Autoren dadurcb zu er-

klilren, dass das interfibrillAre Gewebe weich und succulent ist und wenig

Tendenz zu Druck zeigt. Das gelegentliche operative Entfernen von

Fibromen ist nicht nnr geboten durch die Nervensymptume, sondern anch

durch den Urastand, dass Neuroflbroine in selteneu Fallen einen bSsartigen

sarkomatOsen Cbarakter anneluneu kfninen.

2) Taylor der bereits fiber einen Fall von multiplen Fibromen im

Gebiet des Ulnaris bericbtete, bescbreibt hier einen Fall, in dem die

multiplen Fibromc auf das Gebiet des N. plantaris intern, beschrankt

waren und hier lange Zeit heftige Schnterzen verursachten, die erst duscb

Entfernung einiger der Tumoren, die kleinere NervenstArame eiuscblossen,

gelindert wurden. S. Kaliscber.

1) J. Hoppe, Ueber die Verwendung von Borax bei der Bebandlung von

Epilepsie. Berl. klin. Wochenschr. 1904, No. 27.

2) L. J. J. Musk oils, Die Bcdeutung und die Beschwerden der Kochsalz-

entbaltung und die Behandlung der Epilepsie. Neurolog. Centralbl. 1905,

No. 5.

1) H. versucbte bei 12 Epileptikern, welche gegen Brum intolerant

waren, eine systematische Boraxbehandlung, indent Borax in Dosen von

1—3 g pro die der bisherigen Medikation zugefugt wurde und die Kranken

u liter denselben Ausseren Bedingungen weitergehalten wurden. Bei 7 der

Kranken erwies sicb das Borax nicht nur wirkungslos gegen die Epilepsie,

sondern trat eine Verschlimmerung und sogar lutoxikationserscheinungeu

ein (wie Ekzem, Eiweissharn, Abmagerung). Es ntussen daber fur die

Boraxbehandlung die Ausscheidungsorgane gut funktiouiren. Bei 5 Kranken

war der Erfolg ein guter, die Dosis betrug dreimal tAglich 0,3 g. Im

grossen ganzen kommt den BorsAurepraparateu keiue specifische auti-

epileptiscbe Wirkuug zu; giinstig sebeint es besonders da zu wirken, wo

die Epilepsie durch Magenleiden oder HyperaciditAt ungiinstig beeinflusst

wird.

2) Die Erfalirungeu des Verf.’s uber die Kochsalzentziehung in der

Bebandlung der Epilepsie gehen dahin, dass die Hypochlorisation einen

intensiveren Einfluss auf die Bromwirkung und den Krankheitsprocess hat als

auf die Acneeutstehung, welche uberwacht lind behandelt werden muss. Die

Dosis des dargereichten Bromsalzes betrug selten 4- -5 g; grfissere Dosen

schieneu zwecklos zu sein. Manner waren resistentcr als Frauen und ver-

trugeu die Bebandlung besser, wAhrend das Alter keinen grossen Einfluss

in dieser Hinsicht hat. Die Krampfanfaile wurden inebr beeinflusst als

das Petit mal und die psycbischen Aequivalente. Als Zeichen, dass die

DiAt scblecht vertrageu wird, sind auzusehen; Schwiudel, SchwAche der

Beine, Sprachstdrungen, Constipation, Diarrhoen, GedAcbtnisschwAcbe,
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Oederae. Viele stbrt die unaugenehmriechende Exspirationsluft, die (lurch

hAufigcs Mundspulcu verbessert wird. Noch lkstiger ist eine hartnllckige

Trigeminusneuralgie, die besonders bei Individuen mil schlechten Zahnen

schon im Beginn auftritt und (lurch gute Zahnpflege verhutet werdcn kann.

Eine gewisse Schlafsucht fiel ebenfalls bei manchen Kranken im Beginn

der Behandlung auf. Besondere Contraindikalionen gegen die DiUtkur

geben weder Alter noch psychische oder intellektuelle Verhaltnisse ab,

wenn die Behandlung methodisch unter klinischer Aufsicbt geschieht. Nur

Herzkrankheiten, Oedeme bei alteren Personen sind als Contraindikation

anzusehen. Selbst bei epileptischen Idioten sind noch gunstige Resultate

in erzielen. In der Regel wird in den ersten Wochen eine deutliche Ge-

wichtszunahme beobachtet, urn spater einer Gewichtsabnahnie Platz zu

machen; oft tritt bald eine Appetitlosigkeit dabei ein. Fur die Behand-

lung sind die segmentalen GefublsstOrungen von Wichtigkeit, welche als

ein Indikator des epileptischen Labilit&tszustandes anzusehen und taglich

nachzuprufen sind. Mitunter besteht jedoch trotz der Behandlung dauernd

eine gewisse Analgesie. Selbst intellektuell sehr beschaftigte Personen ver-

tragen oft die absoluteste Diat Monate lang ohne Schaden, wahrend andere

mitunter schon nach wenigen Wochen unangenehme Nebenerscheinungen

aufweisen. Die neue Behandlungsmethode schliesst nach Ansicht des Verf.’s

keineswegs die Anwendung eines operativen Eingriffes bei der idiopathi-

schen Epilepsie aus, wenn letzteres mit dazu beitragen kann, die Reizbar-

keit der Hirnrinde herabzusetzen fur die epileptischen Entladungen und

damit als Adjuvans der internen Behandlung zu dienen. Nur ist zu be-

rucksichtigen, dass das jeweilige Eingreifen in einer Hemiparese fast nur

ausschliesslich die Labilitat der contralateralen Kdrperhalfte bceinflussen

kann. S. Kalischer.

I*. Lazarus, Zur Lumbalanasthesie. Med. Klinik. 1900, No. 4.

Nach Beobachtuugen an Menschen und besonders nach Experimenten

an Tieren kommt Verf. zu folgenden Resultaten:

Die Bier'sche MedullaranHsthesie verdient auch in der innercn Medicin

angewendet zu werden bei intensiven sensiblen und motorischeu Reizerschei-

nungen des UnterkOrpers, bei der mecbaniscben Behandlung schmerzhafter

Gelenk- und Nervenleiden. zur Diiferentialdiagnose psychogener oder orga-

nisch bedingter Schmerzcontracturen. Auch die Stovain-Adrenalin-Anasthesie

hat zuweilen unangenehme NachwirkungeD und Misserfolge.

Die Resultate der experimentellen Untersuchungen sind: Intradurale

Einfuhrung grdsserer Fliissigkeilsmengen ist lebensgef&hrlich. Intradurale

Iujektion von Luft ist tOtlich. Infusion von destillirtem Wasser oder kalten

Flussigkeiten erzeugt intensive Schmerzen. Infusion von hypo- oder isoto-

nischen Kochsalzlbsungen, desgleichen von 25 pCt. Urea ist indifferent.

Infusion concentrirterer lOproc. Kochsalzlftsungen ist tOtlich. Infusion von

8proc. KochsalzISsung oder von 25proc. Bittersalzldsung wirkt anasthe

sirend und l^hmend. Die I.umbalan&sthesie mittels Bittersalz ist beim

Strycbnintetanus wirksamer als die Allgemeinnarkose, zuweilen sogar lebens-

rettend. Bernhardt.
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F. Rose, Pachymeningite interne post-trauraatique. Archives de Neuro-

logic. 1906, Fcvrier.

Cine Frau erlitt eine Lendenwirbelfraktur; danach totale Lfihmung und

AnAsthesie der Beine, SphincterenlAhmung, Decubitus. Erst nacli einent

balben Jahre trat langsame Besserung ein, die so weit ging. dass Patientin

ibren Haushalt busorgen konnte; nur die Lfihmung der Sphincteren blieb

dauernd bestehcn. Nacli 4 Jahren trat erneut Decubitus und im Anschluss

daran eine Allgemeininfektion auf, welcher Patientin innerbalb 8 Wocben
erlag. Wfibrend dieser terminalen Erkrankung hatte sie eine schlaffe Para-

parese der Beine: Fusse und Zehen komplet gelfihmt, Flexion der Unter-

sowie Streckung der Oberschenkel und Adduktion sebr schwach, Extension

der Untcrschenkel, sowie Flexion und Abduction (!) der Oberschenkel gut

erhalten. Diffuse Muskelatrophie der Beine. Die Fusse, die Ausseren

Seiten der Unterschenkel, und ferner die GlutAalgegend und Vulva sind

fiir Berubrung und Stiche anfisthetisck. Lahmung der Sphinkteren; der

Abgang der Exkremente wird nicht gefiihlt. Einsenkung der Lendenwirbel-

sAule, erscheinend fiber dem 3. und 4. Lendenwirbel (!). — Die Sektion

ergab nur geringe Einsenkung der Wirbelbogen, die das Mark „wenig"

comprimirte. Pachymeningitis interna: in der Hiibe des Lendenmarks

fibrOses, geschichtetes Bindegewebc mit viel Kernen ohne Geffissalteration

und ohne Kiesenzellen, besonders hinten und seitlich. Intraarachnoidalraum

frei, keine Lymphocyten. Pia frei. Myelitischer Herd zwischen 2. bis

3. Lumbalsegment bis 4. bis 5. Sacralseginent reichend, in welchen fast

keine normale Fasern enthalten sind, und welcher durch Neuroglia aus-

geffillt wird; in demselben eine centrale Hfihle. Die entsprechenden Wurieln

fast ohne Nervenfasern. Aufsteigende Degeneration der Goll’schen StrAnge.

— Verf. fflhrt die initialen Erscheinungen auf das Trauma zurfick, wobei

viel leicht durch eine Blutung die Centren der Spinkteren zerstfirt seien,

die spfiteren auf die Entwickelung der einfachen traumatischen Paclty-

meningiten interna, deren Seltenheit gegenuber den Peripachymeningiten

und den tuberkulosen und syphilitischen Formen er hervorhebt. — Der

Fall ist trotz der genauen Untersuchung nach manchen Richtungen nicht

vfillig aufgeklfirt. Vfllsch.

M. Mosss, Zur Symptomatology der Paralysis agitans. (Aits dem med -

poliklin. Institut Geh.-Rat Senator.) Berl. klin. Wochenschr. 1906. No. 10.

Verf. berichtet fiber einen Hall von Paralysis agitans, der sich durcb

relativ schnelle Entwickelung der typischen Symptome, zumal einer hoch-

gradigen Muskelrigiditat (in 2 .Jahren), besonders aber durch die Beteiligung

der Stimmb&nder an dem Zittern auszeichnet. Die Zuckungen derselben

treten bei ruhiger Atmung wahrend In- und Exspiration auf, nicht bei der

Phonation, werden jedoch nach langerent Sprechen starker. Das linke

Stinunband zuckt starker, wie auch die linke Hand starker und frfiher

ergriffen ist, als die rechte. Eine auffallende blaurote Verfarbung der

Hfinde dfirfte zum Teil auf die — wie es scheint — erhebliche begleiteude

Arteriosklerose zurfickzttfuhren sein. Vfilsch.
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J. Pollitzer, Eine eigentumliche Carcinose der Haut (Carcinoderraa pig-

mentosum Lang). (Aus dor Abth. des Prof. E. Lang in Wien.) Arch,

f. Dermat. u. Syph. Bd. 76, S. 332.

Die Krankheit, deren Anfknge sich etna 25 Jahre zuruckverfolgen

liessen, bot bei deni zur Zeit 52 Jahre alten Pat. eiu uberaus buntes Bild.

Neben grOsseren, meist zu Geschwuren mit wallartigen Randern zerfallenen

Knoten naiuentlich im Gesicht und am Nacken, sowie zahlreichen Narben,

bestanden an der Stirn steckuadelkopf- bis linsengrosse bl&ulichschwarze,

vielfach im Centrum narbig eingesunkene KnOtchen und an verscbiedenen

KOrperstellen teller- bis handtellergrosse, kreisrunde, rotbraune, in der

Mitte atrophische, von einem schuppenden mit KnOtchen besetzten Ramie

scharf begreuzte Herde, die an eine mycotische Affektion erinncrten. Die

Haut des Halses, des Rumpfes, der Arme an der Beugeseite und der Ober-

schenkel zeigte im ganzen eine schnmtzige graubraune Fiirbung. die aber

nicht von einer diffusen Pigmentirung herruhrte, soudern von dicht anein-

dergereihten meist kaum stecknadelkopfgrossen, gelblichbrauneu bis grau-

schwarzen, flachen Erhebungen. — Die vorhandenen Ulcerationen konnten

schon klinisch als Carcinome ausgesprochen werden und die histologische

Untersuchung verschiedener Hautstellen liess von Beginu der Veranderungeu

an atrophische Epithelwucherungen erkennen, die sich allmOhlich zum epi-

thelialen Neoplasma, einem durcli Wucherung der basalen Cylinderzolleu-

schicht entstehenden Carcinoiu, entwickelten. In den mycoseilhnlichen

Flecken faud sich ausserdem ein scharf begrenztes entziindlicbes Cutisin-

filtrat wie in deni ekzematOsen Stadium von Paget’s Disease. Bemerkens-

werte therapeutische Erfolge ergab die ROntgen- und Raditimbehandlung;

unter ihrer Einwirkung hellten sich die duukelpigmentirten Flecken auf,

die Knoten und die runden Herde bildeten sich rascb zuruck, die Ge-

schwure verheilten und das vorher sehr schlechte Allgemeinbefiudeu besserte

sich bedeutend. — Bei demselbeni Mamie bestand schon seit der Kindheit

noch eine andere ungewOhnliche Affektion, die mit der beschriebenen Krank-

lieit anscbeinend nicht zusammenhing. In den Hohlh&nden und in geriugem

Grade an den Fusssohlen war die sonst glatte, nicht verdickte Haut be-

setzt mit kleinen, hOchstens stecknadelkopfgrossen runden oder kouitnafihn-

licben, etna 1 mm tiefen Grubchen, denen mikroskopisch eine lediglich

das Stratum corneum betreffende regressive I.uckenbildung entsprach,

wiliirend die anderen Scliichten der Epidermis und die Cutis ganz normal

Karen. 1 H. M filler.

Wende, Ein Fall von akuter Urticaria mit besonderer Complikation.

Deutsche med. Wochenschr. 1605, No. 36.

Bei einem 68 jahr. Mamie stellte sich kurz nach dem aus Kartoffeln

und Krautsalat besteheuden Abendessen ganz plOtzlich eiu ausserordentlich

heftiger Niesreiz mit Schwellung der Nasenschleimhaut ein, wozu sich bald

Brennen in den Augen, heftiges Jucken am ganzen KOrper, Oppressions-

gefubl auf der Brust und im Halse und Atemuot gesellten. Eine halbe

Stunde spater fand Verf. bedeutende Schwellung der Lider, der Nase und

der Lippen, starke Absouderung der injicirten Conjunctivae und aus der Nase

und abundanten Speichelfluss. Muud- und Rachenschleimhaut boteu ausser
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erheblichein Oedein nichts besoderes. Die Haut des ganzen Kiirpers war

besat mit bohnengrossen Urticariaquaddelu, statt dereu einige Stellen (Ge-

sicht, Ohren, Hals, Achselhohlen) unregelmSssig streifige und flficheuhafte

Rfitungen von odematfiser Beschaflenbeit aufwiesen. Kfinstlich Hessen sich

Quaddcln nirgends hervorrufen. Die Respiration war leicht dyspnoisch,

der Puls klein, kaum fuhlbar, sebr frequent, die Temperatur nicht erhoht;

beim Stehen treten Schwindel und Ohnmachtsanwandclungen anf. Mit

Rficksicht anf die Herzsymptome und die Gehirnanfimie warden einige

Kampherinjektiouen geinacht. Schon nacb 2 Stunden waren die Er-

scbeinuugen auf der Haut wieder verscbwuuden
; am nachsten Morgen be-

stand nur noch leichtes Oedem des einen Augenlids und vermehrte Sekre-

tion der Nase. Eine Ursache fur deu Anfall liess sicb nicht erinitteln.

H. M filler.

M. Juliusberg, Zur Kenntnis des Virus des Molluscum contagiosum des

Menschen. (Aus der dermat. Universitatsklinik in Bern.) Deutsche med

Wocbenschr. 1905, No. 40.

Verf. presste vorsichtig den Inhalt von 8 auf dem Vorderarm einer

Frau sitzenden Molluscumgeschwiilsten aus, verrieb ibn mit feinem Sand

und einigen Tropfen Bouillon und filtrirte das Gemiscb durch ein Chamber-

land til ter, das vor wie nacb der Benutzung auf seine Bakterienundurcb-

Ifissigkeit gepruft wurde. Mit dem Filtrat impfte er durch Einreiben auf

eine mittels Scbmirgelpapier oberllachlich ladirte Hautstelle des Oberarms

sicb selbst und zwei Kollegen; dann wurde noch ein mit der Flfissigkeit

getrfinkter Mullstreifen fur 24 Stunden applicirt. Bei einem der Kollegen

entwickelten sicb nacb 50 Tagen 60 typische Mollusca contagiosa an der

Impfstelle. Das Virus des menschlicben Molluscum contagiosum ist also

tiltrirbar, wie das des ihm aucli sonst sehr fihnlichen Epithelioma conta-

giosum des Geflugels und sein Erreger gehort zu den ffir tins unsicbtbaren

Kronkbeitskeimen. H. Muller.

Jaiieke, Ueber Cytorrhyctenbefunden. (Aus der UniversitSts-Frauenklinik

der Cbarite zu Berlin.) Munch, med. Wocbenschr. 1905, No. 45.

J. bat in Siegel’s Laboratorium 10 ganz frische syphilitische und 6 nor-

male Placenten und zwar sowohl am lebenden Material, wie in geffirbten

Ausstrichen und Schnitten, auf den Cytorrhyctes luis untersucht. Der Be-

fund war in alien 10 Fallen der ersten Art ein positiver, in den 6 anderen

durchweg ein negativer. Die schwierige Ffirbung gelaug am besteu, wenn
J. die l’rfiparate im Anschluss an die 24 stfindige Azurfirbung ’/2 Stunde

lang in Aqu. dest, wiisscrte und an der Luft trockncte, sie erst dann nur
1— 6 — 8 Sec. in Alkohol absol. tauchte und von da sofort in Xylol und
weiter in Zedernfil oder Canadabalsam brachte. H. M filler.

linennaun, Weiterer Beitrag zur Pathologic der gonorrhoischen Epididy-

mitis. Archiv f. Dermat. 1906, Bd. 77, S. 65.

Nachdem Verf. in einer frfiher verOffentlichten Arbeit durch I’unktion

von 30 Epididymitideu in Uebereiustimmung mit den vereinzelten Befunden
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frfiherer Antoren den Nachweis erbracht hatte. dass bei der gonorrhoischen

Epididymitis eine direkte Einwanderung der Gonokokken in den Neben-

boden statt bat und dass es in selir vielen Fallen innerbalb des Neben-

hodens zur Absccdirung kommt, wiihreud ein Eiterdurchbruch nach aussen

bekanntlich sebr selten ist, legte er sich zunachst die Frage vor, auf

welchem Wege die Bakterien von der HarnrOnrc in den Nebenhoden dringen.

Er kommt zu deni Resultate, dass auch da, wo das Vas deferens kliniscb

frei von Entzundung zu sein scheint, die Fortleitung der Kiankbeit auf

direktem Wege langs der Schleimhaut des Samenleiters erfolgt. Der Urn-

stand, dass dieser eine besser ausgebildete Muskulatur ein weiteres Lumen
nnd vor alieni ein deiber gefugtes Epitbel besitzt als das Vas epididymidis,

erklfirt es, warum die Gonokokken die Schleimhaut des Samenleiters ttber-

waudern kOnnen, obne mehr als einen oberflfichlichen Katarrb zu erzeugen,

im Nebenhoden degegen leicht in tiefere Gewebsschicbten eindringen.

Begunstigt wird dieser Vorgang durch das enge Lumen und den ge-

wundenen Vorlauf des Ductus epididymidis, der geeignet ist, einen Sekret-

abfluss zu verhindern. Da Verf., wie erwiilint, durch seine Punktionen die

Ueberzeugung gewonnen hatte, dass es sehr hfiufig zur Abscessbildung inner-

balb des Nebenhodens kommt und dass demnach die nach Ablauf der

Krankheit restirenden Knoten als Abscessnarben aufzufassen sind, so

machte er den Versuch durch chirurgisches Vorgehen die Bildung solcher

Knoten zwecks Schonung der Potenz und Verhutung von Recidiven mfig-

lichst einzuschratikeu. Dabei war die Gelegenheit zu interessanten patbo-

logischen Beobachtungen gegeben. Bei den perakut mit hohem Fieber

und starker Schwellung einsetzenden Fallen fanden sich bereit am zweiteu

und dritten Tage des Auftretens klinische Erscheinungen und Abscesse,

die meist an der Uebergangsstelle zwischen Vas deferens und Vas epididy-

inidis sassen; neben einem grOsseren Herde, in dessen Mitte hfiufig die

Stfimpfe nekrotisirter Kanalschlingen lagen, waren kleinere zahlreiche Ab-

scesse vorhanden, bisweilen war aber auch der ganze Nebenhoden in einen

eitergefullten Schlaucb mit bruchigen, zum Teil nekrotisirenden Winden
verwandelt. In den leichteren, subakut verlaufenden Fallen fand sich am
Kopf der Epididymis ein Conglomerat zahlreicher gelber, prall mit Eiter

und Hodensekret gefullter Knfltchen. Nicht in alien diesen Fallen kommt
es zu einer Eiterung des die Nebenhodenkanalcben umgebenden Binde-

gewebes, vielmehr kann der Krankheitsprocess aufs Epithet beschrankt

bleiben. Immerhin kommt es nach den anatomischen Untersuchungen des

Verf.'s in den meisten Fallen von Epididymitis zu einer Zerst&rung der

Neben hodenkanale und einer Unterbrechung der Continuitat innerhalb der

saraenableitenden Wege. Eine Restitutio ad integrum ist demnach auch

bei. chirurgischer Behandlung nicht zu erwarten, doch sind Versuche, bei

Azoospermie eine neue Verbindung zwischen dem Vas deferens und den

noch erhaltenen Nebenhodenkanalcben herzustelleu, auf Grund von Tier-

experimenten und einzelnen klinischen Erfahrungen wohl indicirt. Verf.

kann fiber den funktionellen Erfolg eines von ihm mit Transplantation des

Vas deferens in den Kopf der Epididymis operirten Fades leider nichts

mitteilen. B. Marcuse.
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Schlesinger, Ueber Prostatektomie. Deutsche raed. Wochenscbr. 1905,

S. 1038.

Verf. berichtet uber 13 im jfidischen Krankenhause zu Berlin von

Prof. Israel mit Prostatektomie operirte KrankheiUffille. Ffir die Zu-

sammenstellung der Hesultate scheidet davon einer aus, bei dem von

anderer Seite schon die Operation in unvollkommener Weise ausgefnhrt

worden war und bei dem zur Zeit der Krankenliausaufnalime eine Blaseu-

mastdarmtistel bestand. Von den 1 2 fibrigbleibenden Krauken wurde bei

dreien nur eine partielie Prostatektomie ausgeffihrt, in zweien davon war

ein vollstiindiger Erfolg erreicht, in einem mit Blasenstein combinirtcn

Fall blieb Harnretention bestehen. Von den iibrigen 9 Fallen, bei denen

sammtlich die totale Prostatektomie auf suprapubischem Wege ansgefulirt

wurde, waren zwei ebenfalls mit Stein combinirt. Zwei standen zur Zeit

der Zusammenstellung des Verf.’s noch in Beliandlung. Einer der Kranken

starb drei Monate nach der Operation an Pyelitis, ein Diabetiker starb

8 Tage nach der Operation an Decubitus und Coma diabeticum, fiber eiuen

Kranken, der bei der Entlassung noch an Incontinez litt, war spater nicbts

nSheres zu erfahren. Vier Operirte eudlich kamen zur vOlligen VVieder-

herstellung einer normalen Blasenfunktiou.

Die der Operation unterzogenen Kranken standen zum Teil in hohem

Alter, batten inficirte Blasen, die eine Vorbebandlung mit Dauerkatheter

und Spfilungen erfnrderten, und Complikationen mit anderen Leiden. Verf.

hofft mit Recht, dass sich, je mehr die Technik der Operation vervoll-

kommnet wird, umso mehr die Indikationstellung zur Prostatektomie aus-

dehnen lassen wird, sodass man jedem Prostatiker mit grfisseren Be-

schwerden, went) Contraindikatiouen fehleti, die Operation wird anraten

konnen. Eine Contraindikation aber giebt weder hohes Alter noch In-

fektion der Blase oder Complikation mit Stein, nicht einrnal Pyelitis

schliesst den Eingriff absolut aus, vvennglcich man liter nur bei selir

grossen Beschwerden den Entschluss zur Eutfernung der Prostata fassen

wird. Aehnlich liegt diese Frage bei anderen haufigen Complikationen

der Prostatahypertrophie, Arteriosklerose, Schrumpfniere, Emphyseui und

Bronchitis.

Wo aber einmal die Operation beschlossen ist, da soli die vollst&ndige

Eutfernung des Organs, nicht eine partielie Abtragung einzeluer Stficke

vorgenommen werden.

Als Methode der Wahl betrachtet Verf. die suprapubische, die in Fallen

mit inficirter Blase mit einer zwecks Drainage ausgefuhrten Urethrotoraie

verbunden werden kann. Ueberhaupt richtet sich die Operationsmethode

und die Nachbehandlung hauptsitchlich nach dem Zustande der Harnblase.

Ffir die Nachbehandlung ist hervorzulieben, dass die Kranken nicht so

lange als Dauerkatheter und Drainrohr tifitig ist, im Bette gehalten werden

mussen, ein Umstand, der bei dem hohen Alter der betreffenden Kranken

wichtig erscheint. B. Marcuse

Kiutenduugen werden an die Adresse des Herru tieli. Med.-Uat Prof. Dr. M. Hern ha nil (Berlin N.

Framoeische Strange 21) oder an die Verlagshamllung (Berlin HW„ Unter den I.lndcn fiS) erbettii

Vcrlag eon A ugual II i r » <* ii * a I d in Berlin. — Druck mn l». Melintnaeher iu Berlin N. 14
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Iulialt: Danilkwsky, Reizfaarkeit des Herzens nacb dem Tode. —
Iscovesco, Ueber die colloidale Natur des Blutes. — Him, Neuer stickstoff-

baltiger Harubestaudteil. — A buebiialden und Schittenhki.m, Tyrosin und
Leucin bei Cystinurie. — VebsE, Periarteriitis nodosa. — Rivbl, Entstchung
von Leberabscessen. — Aulhous, Luxation und Fraktur des Daumens. —
Schmidt, Stieheluug der Niere bei Anurie. — Franks. Zur Contagiositiit des

Erysipcls. — Fleischer, Ueber familiiire Hornhautentartung. — Hess, Zur
pathrdogischen Auatomie des papillo-makularen Kaserbiindels. — Bsykb, Befund
am Gehororgan albinotischer Tiere. — BuOni,, Befund bei nerviiser Schwerhorig-
keit. — Cubscumank, Ueber Verlagerung der Luftrobre. — Jackbon, Behand-
lung des Larynxkrebses. — Kkaus und Sciiikkmann, Bilduugsstiitte der Anti-

korper. — Mkykh, 1st Typhus einc Infektionskrankbeit? — Bbisitzeb, Zur
WirkuDg des Thiosinamins. — Ohm, Fall von Pneumothorax mit Reeurreuslahmupg.
Rosbbbebo, Ueber Darmsondirung. — Rkichklt, Mageugeschwiir im Kindes-

alter. — Flebcu, Prognose des Trismus und Tetanus. — Pkahcb, Erzeugung
von Lebercirrbose. — Eabom, Ueber paroxysmalc Uamoglobinurie. — Vachkll
und Stevens, Fall von Galleusteiu in der Leber. — Pasblbb, Rubkll, Ueber
Basedow’sche Krankheit und Thyreodektomie. — Flatac, Riickbildung der

Stauungspapille bei Himtumor. — Bkkokb. Ueber Polyneuritis cerebralis. —
i'ibabeenkb, Ueber Refiexe bei Hemiplcgikcrn. — Lirsciitlrz, Baktctiologie des

Ileus Tenereum. — Waklsch, Ueber den Cytorrbyctes luis. — Gumdoroav,
Leber Jodismus. — Posnkk. Prostatahypertrophie und Diabetes. — v. Fbanviue,
Der Scbambeinschnitt nach Gioli.

B. Danilevsky, Versuclie fiber die poslmortale Reizbarkeit der liemmen-

den Nervenapparate im Herzen der S&ugetiere. Arch. f. Anat. u. Physiol.

Physiol. Abteil. 1905. Suppl. S. 193.

Verb konnte 24 Stunden nach deni Tode am Warinbluterherzen, das

auf Eis conservirt war und nunmehr nach LanobndORFF durchspult wurde,

zeigen, dass unter dem Einfiuss einer elektrischen Reizung des nervfeen

Herzapparates (N. vagus, 4 cm vom Herz entfernt gereizt) eine deutliche

Verlangsamung der Herzschliige auftritt. Eine Beschleunigung konnte auch

noch nach 48 Stunden erzielt werden. Es scheint demnach, wie auch

schofi H. E. Herinq mitgeteilt, als ob der Acceleransapparat Linger iiber-

lebt als der Vagusapparat. Ob dies, wie Herikg annimmt, darauf beruht,

dass der Accelerans direkt an den Muskeln, der Vagus aber vielleicht

XLiV. Jahrgang. 21
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durch Vermittelung der intrac.irdi.ilen Ganglienzellen an ihnen angreift,

lftsst der Verf. in suspenso. G. F. Nicolai.

II. Iscovesco, Recherches physico-chemiques snr les constituants colloides

dn sang. Compt. rend. biol. 60, p. 276.

I. findet, dass Blutserum sowohl elektropositive wie elektronegative

Colloide enthalt. denn es wird sovrohl durch elektrouegatives colloides

Schwefelarsen, wie durch elektropositives colloidales Eisenhydrat gefallt.

Es handelt sich hierbei um Wirkungen von Golloiden aufeinander, da die

F&tlung auch am dialysirten Serum zustande konimt. — Die roten Blut-

zellen haben eine elektronegative Hu lie, sie werden durch Eisenhydrat,

aber nicht durch Schwefelarsen gefallt. Ihr Inhalt dagegen ist elektro-

positiv, denn uach Aufldsung der Zellen tritt Fallung mi t colloidalem

Arsen ein, wahrend nur eine Trubung mit Eisenhydrat erfolgt, hervor-

gerufen durch die Anwesenheit der Stromata. A. Loewy.

I*. Hari, Ueber einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil des normalen

Menschenharnes. Zcitschr. f. physiol. Chem. 1905, Bd. 40, S. 1.

Normaler Ham wird mit Phosphorwolfrauisaure versctzt und aus der

entstandenen Fallung eine Saure isolirt, die ein Cadmium., Zink- und

Silbersalz lieferte. Dieselbe ist wesentlich verschiedeu von der Oxyprotein-

saure. Genaneres lasst sich indess uber ihre Constitution uoch nicbt aus-

sagen. Wohlgemuth.

E. Abderhalden und A. Sohittenhelm, Ausscheidung von Tyrosin und

Leucin in eincm Falle von Cystinurie. Zeitschr. f. physiol. Chem. 1905.

Bd. 45, S. 468.

Verff. beobacbteten einen Fall von Cystinurie, bei dem es ihnen ge-

lang, ausser Cystin noch Tyrosin und Leucin aus dem Ham zu isoliren.

Sie scliliesseii aus diesem Befund, dass es sich bei der Cystinurie hOchst

wahrscheinlich um eine StOrung des intermediaren Eiweissstoffwechsels

handelt. — Gleicbzeitig teilen sie noch mit, dass sie auch in einem Falle

von Icterus gravis Tyrosin im Harn fanden und ebenso bei einem Patienten

nach sehr scbwerer Narkose. Wohlgemuth.

M. \ ersc, Leber Periarteriitis nodosa. (Aus dem pathologischen Inslitut

zu Leipzig.) Munch, med. Wochenscbr. 1905, No. 38.

Ein 33jahriger Bilchsenmacher wurde mit betrachtlicher Dyspuoe und

Cyanose und starken Oedemen an alien Extremitatcn auf die innere Klinik

aufgenommen. Arteria temporalis stark geschlangelt und gefullt. Lungen-

befund normal. Herz vergrSssert, starke Pulsation der Brustwand. Puls

schlecht, gefullt, hart, tinregel mSssig, schwer zu unterdrucken, 80—130.

Leber hart und dcrb Im L'rin geringe Mengen von F.iweiss, spSrlich

Cylinder. Temperatur normal. 4 Wochen nach der Aufnabme karo Pat.

ad exitum. Klinische Diagnose: Chronische Nephritis, Herzhypertrophie,

Lebercirrhose, Stauungslunge und Peritonitis. DicSektion bestatigte gr6ssten-

teils diese Diagnose. Die Peritonitis war ausgegangen von zwei grossen

perforirten Ulcerationen des untersten Ileumabschnittes, die kleineren Mcsen-
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terialarterien mit ihren Danniisten waren mit Thrombusmassen geffillt mid

bildeten derbe, blauscliwarze Strange. Sie standen in Verbindung mit

circumscripten, kleinen
v

knotcbenfurniigen Anschwcllungeu von gleicber

Farbung und Erbsengrosse, die sicb auf dem Durchschnitt als thrombosirte,

aneurysmatische Ervveitertingen erwiesen. Die Tbrombosirungen batten zu

Nekrosen der Darmwand gefuhrt. Aehnliche Verilnderungen der Arterien

fanden sich am Colon ascendent, Duodenum, Magen, Leber und Samen-

strang. Von der jeweiligen Totalisation auf die eine oder andcre Arterien-

gruppe sind die klinischen Syraptome abhilngig. Beteiligung der Koronar-

arterien bedingt hohe Pulsfrequenz, der Muskelarterien, L&bmungserschei-

nungen. lm vorliegenden Fall standen die Erscheinnngen seitens dcs

Darmes im Vordergruud. Bekanut sind im ganzeu 20 Falle, die vorwiegend

Manner (Kinder und Frauen kdnnen auch befallen werden) betrafen. Der

Process entwickelt sicb folgendermassen: In der Adventitia, bisweilen auch

mebr in deu ausseren Mcdiascbicbten zeigt sicb ein eutzundliches Exsudat,

welches bald Fibrin ausscheidet. Die Adventitia reagirt mit Bildung ei nes

gegen die Media vordringenden Granulationsgewebes und Einwanderung von

Leukocyten. Die Muskeleleniente gebet) zu Grunde, das bis zur Intima

vordringende Fibrin kann ihr Endothel weithin abheben. Auch im lunern

lagert sicb Fibrin ab, wird von lutimapartien iiberwuchert, und es ent-

steht danu bisweilen ein die Elastica interna umgrcnzender hmnogener

King. Dadurch, dass die gesch&digte Gefasswand dem Blutdruck nach-

giebt, kommt es zu fusiformen oder mebr uiuschriebeneu einseitigen oder

das gauze GefAss umgreifenden aneurysmatiscben Ausbuchtungen. Die

Elastica wird dabei zerrissen. Die Wand des Aneurysmas bestebt aus der

viel Zellen und Fibrin entbaltenden Adventitia, Bruchstiicken der Media

und Resten der Elastica. Die Frage nacb der Aetiologie von Processen

wie dem geschilderteu ist noch nicbt Richer eutschieden, wahrscbeinlicb

spielt aber die Syphilis eine Kolle bei dcr Entstebung. Geissler.

W. Ri vel, Ueber die erste Entstebung von Leberabscessen durch retrograde

Einbolie. (Aus dem patbologiscbeu I nstitut zu Leipzig.) Virchow’s Arch.

Bd. 182, H. 2.

Verf. beobachtete bei der Sektion eines 27jahrigen Mamies, der trotz

einer wegen Mittelobreiterung vorgenomtuenen Paracentese und Aufineisse-

lung des Warzenfortsatzcs an eitriger Thrombose des linken Sinus sigmoideus,

der linken Ven. jugul. int. und der linken Veil, anomyma zu Grunde ge-

gangen war, metastatische Abscesse im Herzen, den Lungen, der Milz und

den Nieren, vielfache umscbriebene Nekrosen der fettig entarteten, ikteri-

scben Leber, eine sehr gro.se Abxcessinctasta.se in der linken GlutSalgegend

und eine Vereiterung des linken Handgelenks. Iiu Eiter fanden sich Strepto-

kokken. Von der Leber wurdeu Teile der gelblich-weissen, fleckigen,

eigenturalichen Herdc in Muller- Formol fixirt und nacb Celloidineinbettung

gescbnitten und uutersucbt. Mikroskopiscb erwiesen sicb die Flecken als

zahlreiche Herde, in denen die Leberzellen uberbaupt keine oder nur

mangelhafte Kerufarbung zeigten. Die Herde waren stets auf einzelne

LAppchen und zwar ihre centralen Teile beschr&nkt und nahmen den

grossten Teil der Acini ein, nur in unmittelbarer Nabe der Pfortader-

21 *
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verzweignngen einen schmalen Saom erhaltenen Lebergewebes, zwischen

dessen Zellen zahlreichc Leukocyte!) lageti, frcilassend. Nacb innen von

dieseru Saura, angrenzend an die Vene odev i h re Capillaren, lag eine kleine

nekrotische Zone, in der Kerne iiberhaupt nicbt inelir zu sehen waren.

Die Venen iunerhaib dieser Zone waren tbrombosirt und enthielten Fibrin,

Liter und Bakterieuhaufen. 1m Protoplasma der Zellen der Susseren Zone

fanden sich reichlicb kleine Fetttropfchen, iro nekrotischen Herd im Centrum

sp&rlich Fett. Die beschriebenen Abscesse batten zweifelsohne ibren Aus-

gang von den Verzweignngen der Lebervenen genommen und riihrten nicbt

von den Aesten der Leberarterie oder von einer eitrigen Thrombophlebitis

von Pfortaderitsten her. Die Verzwcigungen der letztgenannten beiden Ge-

fas.se waren vbllig frei von Thrombusmassen wie von Mikrokokken. Dass

die Kokken oder kleiuste Partikelchcn thrombotiscber Massen die Pfortader-

oder Leberarterienaste passirt haben, ohne dort eine Sch&digung des Leber-

parenchyms zu verursaclien, ersclieint ausgeschlossen. Die inficirten Massen

stammen wohl zweifellos aus der linkeu Yen. anonyma, sind hier losge-

risseu, zum Teil vom rechten Ventrikel aus in die Lungen, zura Teil aber

sicher auch durch den rechten Vorbof hindurch, entgegen der ublichen

Stromricbtung in die Vena cav. inf. und weiter in die Lebervenen gelangt;

sodass also eine Mikrokokkenembolie der Lebervenen auf retrogradem Wege
erfolgt ware. Die Entstehung von I.eberabscessen auf retrogradem Wege
ist schon einige Male beobachtet worden. Dass corpuskul&re Elemente in

Venen- und Lympbbahn riicklautig verschleppt werden kOnnen, ist durch

Recklinghausen unzweifelhaft sichergestellt worden. Andere Forscher

sind durch Experimeute zum gleichen Resultat gekommen. Da einige

venose Blutbahnen einen sehr gcringen und Schwankuugen leicht unter-

worfenen Rlutdruck aufweisen, so konnen Momente vorkommen, wie z. B.

eine durch Tricuspidalinsufficienz bedingtc dauernd Riickstauung des Blutes

im rechten Herzen oder durch forcirte HustenstOs.se vorubergehcnd liervor-

gerufene Drucksteigerungen im Thorax, die einen wirklichen emboliscben

Vorgang infolge riicklaufigen Venenstromes bewirken. Wie das letzt-

genannte Moment kommen alle mit Hasten verbundenen Erkrankungen der

Lunge in Frage. Weitere solche Momente kOnnen durch die kunstliche

Atmung, RespirationskrOmpfe, durch die Chloroformnarkose, unregelmassige

Atmung infolge von VaguskrSmpfen u. s. w. gegeben werdeu. Ausser

dieser sich auf einmal vollziehenden Verschleppung ist durch Enter-

suchungen auch eiu stationsweis erfolgendes Vorrucken der eingefiihrten

corpuskuliiren Elemente festgestellt worden, ein Vorgang, den Ribbekt als

die allein mogiiche Weise des ruckliiutigen Transport gelten lassen will.

Verf. ueigt mebr zur ersten Ansicht und glaubt, dass in seinetn Fall die

Chloroformnarkose mit ibren tiefen Atembewegungen din Veranlassung zur

Entstehung der Embolie gegeben hat. Der mikroskopische Befund der

Leberherde wurde mit dieser Annahme eines Alters von 2 X 24 Stunden

gut ubereinstimmen. R. ist es gelungcn, durch den Versuch die Ent-

stehung von Leberabscesscn auf retrogradem Wege von den Lebervenen

aus zu beweisen: Er fiihrte Kaninchen ein langes Glasrohr von der Jugular-

vene fast bis in den rechten Vorbof ein und injicirte Staphylokokken auf-

geschwemmt in lykopodiuiuhaltiger, physiologischer KochsalzlOsung. Einige
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Tiere starben an Respirationskrfinipfen, bei den anderen nach verschieden

langer Zeit getOteten fanden sich neben ulcerOser Endocarditis, Luugen-

und Nierenabscessen verschieden grosse gelbliche Fleckchen in der Leber,

die, wie in zwei Fallen sicher nachgewiesen werden konnte, von den Leber-

zellen ausgegangen waren. Mikroskopisch fanden sicb ahnliche Herde

wie beim Menscben. Geissler.

E. Aulhorn, Deber Luxation im Garpometacarpalgelenke dcs Daumens
uud fiber Luxationsfraktur des Daumenmetacarpus (Bonnet’scbe Fraktur).

Zeitscbr. f. Cbir. Bd. 77, S. 227.

Der Patient, fiber den A. bericbtet. zog sicb die complete Luxation

ini Carpometacarpalgelenk des rechten Daumens nach aufw&rts beim Fall

von einer Leiter zu, bei dem er mit der linken Hand die Leiter erfasste,

mit der rechten jedoch fehlgriff und sich dabei gegen den Daumen stiess.

Da eine unblutige Reposition nicht mOglich war, wurde durch eine Incision

auf der Dursalseite in der Tabatiere die Basis des Metacarpus freigelegt.

Das Repositionshindernis wurde von der zerrisseuen Kapsel gebildet, die

von der Dorsalseite her zwischen Os multangulum majus und Basis meta-

carpi eingestfilpt war. Nach Entfernung der Kapsel gelang durch Extension

acn Daumen und gleichzeitige maximale Abduktion die Reposition. Der

Daumen wurde in abducirter Stellung auf einer Gypsschiene fixirt. Es

gluckte jedoch nicht, auf diese Weise die Reposition zu erhalten. Des-

balb wurde bei einer zweiten Operation versucht, durch Naht der Kapsel

die Reposition zu sichern. Es wurde dabei von der Radialseite eingegangen,

am Volarrande der Sehne des Abductor pollicis lougus, wobei das Carpo-

metacarpalgelenk gut zu ubersehen war. Trotzdcm hat sich die Luxation

wiederhergestellt, und die Behandlung beschrfinkte sich nunmehr darauf,

durch Massage und passive Bewegungen die Beweglichkeit des luxirten

Metacarpus zu heben, freilich mit geringem Erfolg. Es gelang nur eine

gewisse AbduktionsmOglicbkeit zu erzielen, with rend gerade die fur die

Funktion der Hand so wichtige Opposition fast ganz aufgehoben blieb,

sodass die ArbeitsfJhigkeit der Hand dauernd stark beeintrfichtigt war.

Joachimsthal.

Schmidt, Dekapsulation und Stichelung der Niere wegen Anurie bei

Scharlach. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 78, S. 290.

Der Fall betrifft eine akute, 4 tagige, das Leben bedrohende Anurie

anf scarlatinSser Basis bei einem 5j:ihrigen Knaben. In -Narkose wurde

die rechte Niere durch Lumbalschnitt freigelegt; die Niere war von dunkel-

braunroter Farbe, nicht vergrossert, nicht stark gespannt und fublte sich

in der Kapsel pflaumenweich an Die Kapsel wurde am ccnvexen Raude

auf 4,5 cm gespalten und ohne Mfihe oder Blutung nach beiden Sciten bis

an den Hilus zuruckgestreift; dann wurden mit Trommelfellnadel noch 6

je 1 cm tiefe Punktionen der Nierensubstanz ausgefuhrt; dabei blutete es

nur minimal. Gazedrain auf die Nierenrinde, tiefgreifende Naht. Drei

Stundeu spater wurden 200 ccm bellen Grins spoutan entleert und die Diurese

war von da ah reichlich. Heilung. — Die Wirkungsweise dieser Operation

ist bisher unbekannt Peltesohn.
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Franlce, Ein Beitrag zur Frage der Gontagiosit&t des Erysipels. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 78, H. 1 — 3, S. 182.

Wahrend siclier festgestellt ist, dass im Staube von Kraukensalen voll-

virulente Streptokokken vorkommen, welclie in Wunden ein Erysipel zu

erzeugen vermflgen, ist die Frage, ob virulente Streptokokken den an

Erysipel erkrankten Korper verlassen kOnnen Oder niebt, nocb niebt ent-

schieden. Auch in Bezug auf das Vorbandensin von Streptokokken in den

Scbuppen, deni Schweiss, dem Schleimhautsekret, den Blasen der Erysipel-

kranken berrschen noch sicb widersprechende Anscbauungeu. F. hat

systernatiscb eine grOssere Anzalil von Erysipelfallen bakteriologisch unter-

sucht und stellte mit Sicherbeit fest, dass der Streptococcus, durcb kleinste

Haut- und Schleiuihautverletzungen eingedrnngen, ausschliesslich in den

Lyuiphbahnen der Cutis weitenvadist, sodass das Erysipel eine exquisit

lympbangoitische Erkrankung ist. Niemals konuut es vor. dass aus der

Tiefe der Streptococcus an die Oberflacbe gelangt und bier in Blasen- oder

Hautschuppen nachztiweisen ware. Die von F. angestellten Untersuchungen

der Luft in den von ErysipelatSsen bewohnten Zimmern auf Streptokokken

hatten ebenfalls stets negatives Ergebnis. Daraus geht bervor, dass der

Erysipelkranke an sich keine Gefabr fur seine Umgebnug ist. Nur in deni

Faile, wo der Kranke durcb Kratzen der oft juckenden erkrankten Haut-

partie das Corium freilegt, krinnen Streptokokken an die Oberflache dringen

und von dort und vom Fingernagel Infektionsstoff auf die Umgebung weiter-

befOrdert werden. Dm also jede Weiterubertragung zu verbindern, genugt

vGllig, die erysipelatOseu Stellen mit einem gutsitzendeu, fest abschliessen-

den Verband zu verdecken. Peltesohn.

It. Fleischer, Ueber familiftre Hornbautentartung. Arch. f. Augenbeilk.

LIII., 3-4. S. 263.

Als familifire Hornbautentartung bezeiebnet F. die knotchfOrmige Horn-

hauttrubung (GROENOUW) und die eiterige Keratitis (Haajb). Er berichtet

fiber 00 bis jetzt verOffentlichte Faile und 34 Faile aus der Tubinger

Augenklinik. Die Krankheit beginnt im allgeineincn sebon im ersten

Lebcnsjahrzehnt und ist niebt entzQndlicher Natur. Sie hat einen fami-

liaren Charakter. Es erkranken in einer Familie mehrere Geschwister,

andere bleibeu frei. Die Krankeit tritt in maunigfaltigen Formen auf, die

aber wesentliche Merkmale gemeinsani haben. Es handelt sich um eine

Einlagerung fremder Substanzen in der Cornea. Auffallend ist, dass die

Krankheit in bestimmteu Gegenden niebt nur, sondern selbst in einzelnen

Ortschaften gehfiuft auftritt. Horstmann.

C. Hess, Zur patbologischen Anatomic des papillo-makularen 1'aserbundels.

Arch. f. Augenheilk. LIII., 3— 4, S. 201.

Bei einem Affen fand H. oplitbalmoskopisch am Hintergrunde des

rechten Auges auf der temporalen Seite der Papille eine zarte grau- weisse

Masse, die sich in einem schmalen Sektor gegen die Fovea bin erstreckte

und wie ein feiner Schleier der Netzhaut aufgelagert erschien. Nach
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Squatorieller ErOffnung des frisch enukleirten Auges fand sich noch eine

weitere, ann&bernd ovale graue Partie, die mit jener im Zusammenhang
stand und bis zur Foveagegend reichte. Bei der mikroskopischen Uuter-

sucbung zeigte der Sehnerv anf seiner temporalen H&lfte eine leichte Ver-

breiterung seiner bindegewebehaltigen Partie; die Nervenmasse erschien

an manchen Stellen etwas verscliroSlert, vor alleui aber fiel eine betrAcht-

liche Vermehrung der Neurogliakerne auf. Der nasale Teil des Sehnerven

erschien im wesentlichen normal. Die Ncrvenfasern bildeten um den Seh-

nervenkopf nur eine ausserst diirftige Lage und von der Netzhaut selbst

war nur eine Reihe ziemlich spiiilicher Kerne zu sehen, der Kaum zwischen

dieseu und dem Pigmentepithel bildete feiufaseriges, kernarmes Gewebe.

Der entartete Teil der Netzhaut war mit der Aderhaut innig verbunden.

Der geschilderte Befund am Sehnerven entspricht oflfenbar im wesentlichen

einer Entartung des die Fovea versorgenden Sehnervenfaserbundels.

Horstmann.

Beyer, Befunde an den GehOrorganen albinotischer Tiere. Arch. f. Ohren-

heilk. Bd. 64, S. 273.

Verf.’s Cntersuchungen beziehen sich auf die Sclilafenbeine zweier

albinotischer Katzen und eines albinotischen Dalmatinerhutides. Alin drei

Tiere konnten auf Grund langdauernder sorgfaltiger Beobachtung als fast

taub angesehen werden. Bei norraalem Befund an den wesentlichen Teilen

der Pars superior des Labyrinthes war die gauze Pars inferior sowohl in

ibrer Form als in ibren feinen Nervenendstellen durchaus verlndert. Das

Sacculuslumen fehlte an den Praparaten der beiden Katzen ganz, von den

Sinuszellen und den feinen Harchen war nichts zu erkennen. Wesentliche

Veranderungen fanden sich ferner im Ductus cochlearis, namentlich war von

der Papilla spiralis iiberall nur noch cin Triimmerhaufen von Zellen ubrig

geblieben. Hochgradig verandert zeigte sich das Ganglion spirale, die

Zahl seiner Zellen betrachtlich vermindert. Am auffallendsten waren alle

diese Veranderungen in der Rand-, geringer in der Mittel- und Spitzen-

windung der Schnecke. Verf. glaubt, dass der ganze Process auf eine

intraembryonale primare mangelhafte Anlage des Ganglion spirale zuruck-

zufuhren sei, aus der auch die Destruktion des Corti’schen Organes resultire.

Sch wabach.

Briihl, Beitrage zur pathologiscben Anatomie des Gehfirorgans. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 1.

Funf Falle von nervOser Schwerharigkeit; drei von den Fallen waren

im Leben diagnosticirt wordeu. Von besonderem Interesse ist ein Fall,

bei dem eine Entwickelungshemmung im Labyrinthe als I’rsache der

SchwerhOrigkeit erkannt wurde. Sch wabach.

H. Cursehinann, Die Verlagerung der LuftrOhre und des Keblkopfes als

Folge gewisser Veranderungen der Brustorgane. Munch, med. Wochen-

schrift 1905, No. 48.

Schon vor Jabren hat Verf. als eineu nicht seltcnen Befund die fiihl-
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bare Pulsation in der unteren Halsgegend dicht oberhalb der Incisura

jugularis beschrieben, welche anf eine Erweiterung des Truncns anonymus

und des Aortenbogens zu beziehen sind. Weitere Beobacbtungen zeigten,

dass bei Leiden des Herzens und der Aorta noch weit ausgedehntere Teile

der Halsgegend dentliche Verfinderungen zeigen kOnnen. Erweiterunger

der atheromatOsen Brustaorten, besonders ihres aufsteigenden Teils und dei

Bogens, vereinzelt auch bei Dilatation des Truncus anonymus wirken dis-

locirend auf den iknen anliegenden, innerbalb der BrusthOble gelegeneo

unteren LuftrOhrenabscbnitt und fuhren zu einer sichtbaren und auch fubl-

baren Verlagerung ibres Halsteiles und auch des Keblkopfes. Selbst-

verstandlich ist das nicht bei jedem Fall zu beobachten. Aber auch bei

Luft- und Flussigkeitsansammlungen im Kippenfellraum konnen timer

besonderen Umstanden ahnliche Verhaltnisse zustande kornmen. So bat

Verf. bei rechtsseitigem Pneumothorax mit hohem Druck eine deutliche

Verschiebung des Halsteiles der Luftrobre und in geringerem Grade des

Kehlkopfes bcobachtet. Auch bei Schrumpfungen im Thorax fand Verf.

in einigen Fallen die Trachea nacli der betroffenen Seite verzogen und ibr

Ilalstcil mit dent Kchlkopf disiocirt. Ebenso wirken im oberen Brustraum

sich entwickelnde GeschwQlste auf Kehlkopf und Luftrobre verschiebend.

W. Lublinski.

Jackson, Thyrotomy or laryngotnmy. Notes on the frequency malign

nature of chronic hoarseness. Med. News 1905, Dec. 9.

Die beiden mitgeteilten Falle bestatigen die alte Wahrbeit, dass fruh-

zeitige Erkenntnis des Larynxkrebs fur die Heilung durch Thyrotomie

gunstig ist, walirend bei spat erkannten Fallen selbst die totale Exstirpation

nnr den Tod binauszuschieben pflegt. W. Lublinski.

It. Kraus und J. ScliifTmnnn, Zur Frage der Bildungsstatte der Anti-

korper. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 40.

Auf Grund zablreicher Versuche, die ausfuhrlich in den Annales de

ITnstitut Pasteur verOffentlicht werden sollen, kornmen Verff. zu dem Re-

sultate, dass PrScipitine und Bakterienagglutinine wahrscheinlich in der

Biutbahn gebildet werden. Dass andere Autoren zum Teil zu anderen

Kesultaten gekoiumen sind, erklaren Verff. aus der Methodik oder die zu

geringe Zahl von Versuehen. Dass z. B. nacli Exstirpation der Milz ein

Ausbleiben von AntikOrperbildung beobachtet wurde, ist noch kein Beweis

dafiir, dass die Milz die Bildungsstatte sci, sie haben zuweilen auch bei

Tieren, denon die Milz nicht entfernt war, Auftreten der Antikdrper vermisst.

Die Versuche durch Kinverleiben von Cytotoxinen zunachst bestimmte Organe

zu schadigen, sind deswegen nicht einwaudfrei, weil hierbei zunachst der

ganze Organismus' in Mitleidenscbaft gezogen wird. Wenn mit Cytotoxinen

gearbeitet werden soil, so mussen zunachst die nicht gewunschten Cyto-

toxine, vor allem die Hamolysine, durch Antikdrper gebunden werden

H Bischoff
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Meyer, 1st der Typhus eine Infektionskrankheit? Fortschr. d. Med. 1905,

No. 1 u. 2.

Wohin die Gegnerschaft gcgen die neuerdings als „exakte“ bezeichuete

und bespdttelte wissenschaftliche Medicin und vor allein gegen die Bak-

teriologie fuhrt, zeigt die vorliegende Arbeit. Dass I>i phtlierie durch die

Lfiffler’schen Bacillen, Tuberkulose durch Tuberkelbaciilen hervorgerufen

wird, sei ebenso unerwiesen, wie die Anuahme, dasa die Typhusbacillen

Erreger des Abdominaltyphus sind. Die Ursache des Typhus liegt in einer

infolge Darmtragheit entstandenen P&ulnis ira Darme. Diese Fauinis wieder

wird begunstigt durch den ubertricbenen Eiweiss- und Fleischgenuss. Man
kbnnte somit der Fleiachteuerung nur dankbar sein, sie sorgo ja am beaten

da fur, dass von der Mehrzahl Fleiscb nicht im Ueberniaas.se genossen

wird. Eine derartige Unklarheit im Denken und Schlusseziehen muss man
lesen, urn sie zu glauben. H. Bischoff.

E. Mrinitzer, Temperatursteigerting nach Thiosinamingebrauch. Berl. kiin.

Wochenschr. 1906, No. 4.

Ueber Thiosinamin bezw. Fibrolysin iiegen bisher fast nur gunstig

iantende Arbeiten vor, unangenehme oder sch&dliche Nebenwirkungen

werden kaum erwihnt; der von B. beobachtete Fall verdient daher

Beachtung. Es handelt sich um einen an Sklerodermie leidenden Mann,

der anfangs vier Thiosinamininjektionen anstandslos vertrug, nach der

funften von 0,1 g jedoch ziemlich hohes Fieber, bis 39,2°, bekam. Die

Temperatur sank nach wenigen Tagen zur Norm, stieg aber nach jedes-

maliger Einspritzung selbst kleinerer Dosen Thiosinamin oder Fibrolysin

regelmSssig wieder an. Schliesslich gelang es, den Pat. an das Mittel zu

j.gewGhnen 1
*, indem ibm anfilnglich sehr kleine Mengen injicirt und die

Dosis nur ganz langsam gesteigert wurde. Nebenbei bemerkt war auch

in diesem Falle von Sklerodermie die Wirkung des Thiosinamins eine

recht znfriedenstellende. K. Kronthal.

Ohm, Ein Fall von Pneumothorax mit Kecurrenslahmung. Berl. klin.

Wochenschr. 1906, No. 49.

Bei einem 36j&brigen Phthisiker trat ein rechtsseitiger Pneumothorax

auf und wenige Tage darauf eine Lilhroung des linked Stimmbandes, das

vOllig bewegungslos in Medianstellung mit leicht excavirten Kande stand

bei ubrigens vollkommen normalen Verhaltnissen im ubrigen Kehlkopf;

die operative Entleerung der rechten PleurahOhle nach BClaU fulirte

relativ schnell zur Entfaltung der Luuge und zur Ruckbildung der Ver-

drSngung des Herzens. Wenige Tage danach liessen sich wieder Be-

wegungen des linken Stimmbandes nachweisen nnd allmfihliche Ruckbildung

der Lahmung bis fast zur Norm; dann starb der Patient an seiner Tuber-

kulose. Die Autopsie widerlegte nicht die intra vitam gestellte Diagnose,

wonach durch die starke Verdrftngung des Herzens und des Aortenbogens,

um den sich ja der linke Nervus recurrens herumschlingt, eine dauernde

Zerrung des Nerven veranlasst wurde. L. Perl.
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E. Rosenberg, Ueber Darmsondirung. Deutsche med. Wochenschr. 1905,

No. 18.

Die Frage, ob es in der Tat mdglich ist mit einer Sonde bis in die

Flexura sigmoidea zu gelangen, ist bislang noch eine offene. R. ist ibr

durch zahlreiche Versuche am Menschen naher getreten. Diese Versuche

warden in systematischer Weise derart vorgenommen, dass zunachst ein

gut gefilter, 74 cm langer Jacques’scher Magenschlauch No. 12 in den Anus

eingefiihrt wurde. In die liegende Sonde wurden nacheinander Metall-

drahte von verschiedener Starke und Biegsamkeit eingebracbt. In anderen

Fallen wurde die F.infuhrung des Schlaucbes unter gleichzeitiger Irrigation

von warmem Wasser oder Einblasen von Luft vorgenommen und erst dann

die Drahtversuche gemacbt. Weiterhiu wurde der Scblauch bereits mit

Drabt armirt eingefiihrt oder es wurde die Rosenheim'scbe Sonde ange-

wandt. Endlich filbrte man das Recto-Romanoskop auf 25—30 cm Tiefe

ein und schob sodann in das am Knde des Robres sichtbare Darmlumen
vcrscliiedene Sonden, weiche und Metallspiralsonden, ein. Alle Versuche

wurden durch die Radiographie controllirt. Die Resultate dieser Unter-

suchungen bewcisen. dass die holie Einfulirung einer Sonde in alien Fallen

bis in den Anfang des S. romanum gelingt, in den meisten Fallen bis tu

seiner Mitte und in wenigen sehr gunstigen Fallen bis zum Schiefferdecker-

schen Punkt. Mit einigcr Sicherheit gelingt es allerdings nur unter An-

wendung des Recto- Romanoskops. Was die Sonden anlaugt, so scheint die

Jacques’sche die besten Chancen zu geben, auch be-ssere als die Spiral-

sonde, doch muss man zugeben, dass sie, falls man das Recto-Romanoskop

nicht anwendet, sich am leichtesten aufrollt. Carl Rosenthal.

J. Reielielt, Ulcus ventriculi im Kindesalter. Wieuer med. Presse 1905,

No. 3.

Das MagengeschwOr xar l£o%r
t
* gehfirt im Kindesalter zu den grOssten

Seltenbeiten. Verf. teiit folgenden Fall mit: Sjahriger Knabe. seit 1anger

Zeit dyspeptisch, klagt seit ciuem Jahr fiber brennende Schmerzeu in der

Magengegend und beiden Flanken; die Schmerzen treten mehrmals taglich

unabhaugig von der Nahrungsaufnahme ein. Tod durch Perforatious-

peritonitis. Sektion ergiebt zwei typischc Geschwure in der Gegend des

Pylorus, deren eins die hintere Wand der kleinen Curvatur durchbohrt

hatte. Stadthagen.

H. Flench, Prognose des Trismus, Tetanus neonatorum und infantum, mit

Berucksichtigung der Serotherapie. Deutsche med. Wochenschr. 1905,

No. 5.

Aus der Zusammenstellung einer Anzalil im Stefanie-Kinderspitale in

Budapest behandelter Fill le sowie aus den statistischen Mitteilungen anderer

K I

i

ii i ken gelangt Verf. zu folgenden SchlQssen: Der Tetanus giebt im Kindes-

alter eine viel bessere Prognose als beim Erwacbsenen. Speciell gilt das

fur den Tetanus infantum. Beznglich des Tetanus neonatorum stimrat Verf.

mit Frosz uberein, dass die Prognose niebt so absolut ungunstig zu stellen

ist, wie dies allseits bebauptet wurde. — Verschiedene Umstande scheinen
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dafiir zu sprechen, dass die Letalitat des Tetanus infantum bei den mit

Serum betiandelten Fallen herabgeht — wie Vetf. berechnet von 40 bis

50 pCt. auf 15 bis 20 pCt. Beiin Tetanus neonatorum kann in dieser

Riclitung kein nennenswerter Fortschritt verzeichnet werden. Fine end-

gultige Meinung wild sicli erst auf Grund zahlreicher, genau beobacbteter

Falle bilden lassen. Um aber eine richtige Ansiclit zu gewinnen, ist es

nOtig, dass die Statistiken, die den Wert des Antitoxins beleucbten sollen,

Tetanus neonatorum, Tetanus infantum und Tetanus der Erwacbsenen ge-

sondert betrachten. Stadthageo.

Pearce, Experimental cirrhosis of the liver. Albany med. annals 1906,

February.

Ausgehend von der Beobachtung, dass nach Injektion von kCrper-

fremdem Serum bei Tieren in der Leber Nekrosen auftreten, die, durch

Bindegewebe ersetzt, scbliesslicb das Bild der menschliclien Lebercirrhose

bieten, injicirte Verf. Hunden intravenOs das Serum von Ratten, denen

mehrfacb Blut von Hunden injicirt war. 30 pCt. der Hunde uberlebtcn

die akuten Vorgknge, die zn zahlreiclien Nekrosen im Lebergewebc fubrten,

und zeigten dann regel mfissig Ersatz des uutergegangenen Parencbyms

durch neugebildetes Bindegewebe. Eine Bedeutung fur die AufklOrung der

Aetiologie der menschliclien Lebercirrhose kommt auch dicscn Experimenten

nicht zu. Aik an.

Eason, The pathology of paroxysmal haemoglobinuria Edinbourgh med.

med. journ. 1900, Jan.

Verf. mischte das im Anfall entnommene Serutn eines paroxysmalen

Hamoglohinurikers sowohl mit dem Blute des Krankcn, wie auch mit dem
Gesunder. lu beiden Fallen trat regelmassig Hamolysc ein. Mikroskopisch

war dabei am auffallendsten, dass die roten BlutkOrperchen den weissen

in Mengen angelagert waren. Mikrophagen und Makrophagen zerstOrten

die Erythrocyten, ohne sie direkt zu absorbiren, sondern indem sie diese

an sich fixirten und nach und nacli nagend und verdauend sie vernichteten.

Dieses Offer beschriebene Phanomen ist (nach GRUBER, RuCICZKA u. a.)

das Zeiclien der Vereinigung eines aus dem Serum freigewordenen inter-

mediaren KOrpers mit den roten BlutkOrperchen. Daher erklart Verf. das

Zustandekommen der Hhmolyse bei der paroxysmalen Hiimoglobinurie durch

die Vereinigung eines intermediftren KOrpers mit den roten BlutkOrperchen,

zu deren Zustandekommen es aber nnch der Gegenwart eines tliermolabilen

Complementes bedarf. Alkan.

Vachell and Stevens, Case of intrahepatic calculi. Brit. med. journ. 1906,

S. 434.

Der 52j:lhrige Kranke hatte seit 29 Jaliren Anfalle von Gallenstein-

kolik; abgesehen von dem letzten Anfall, an dem er zu Grunde ging,

bestand nie Gelbsucbt. Wenige Tage vor dem Exitus entwickelte sich

eine rechtsseitige Pleuritis, die durch einen subphrenischen Abscess hervor-

gerufen war. Die Sektion zeigte ausscr dem crwillinten Abscessus sub-

phrenicus und kleinen Abscessen der Leberoberflaclie ein vollstAndig von

Digitized by Google



332 PASSLER. RcBKl.l.. — FlATAU. No. 19.

Steinen durchsetztes Leberparenchym. Die Steine, 520 an Zabl, waren

von verschiedener Grdsse (der grOsste wog 270 g) und erfullten die dilatirten

intrahepatischen Gallengilnge, den Ductus bepaticus und das obere Bnde

des Ductus choledochus. Der Ductus cysticus war vfiilig frei, die Gallen-

blase von normaler GrOsse uud gleicbfall ohne Concremente. Die Steine

bestanden der Hauptsache nacb aus Bilirubinkalk (38,9 pCt.) und ans

Cholesterin (18,0 pCt.). Schreuer.

1) H. Passler, Beitrag zur Pathologie der Basedow’schen Krankheit.

Grenzgeb. d. Med. etc. Bd. 14 (3).

2) C. K. Husell. Changes in the nervous system after parathyroidectomy.

Bullet, of the John Hopkins hosp. Vol. XV, No. 159.

1) P. wandte zu seinen Versuchen die frische Drusensubstanz an, die

ans einer resecirten Schilddriise (Struma) einer Basedow-Kranken ent-

nominen wurde und sab als Indikator fur deren Wirksamkeit ausschliess-

1 ich das Verhalten des Pulses an. Um den einfachen Thy reoidistnns

auszuschliessen, wurde nur eine sofort eintretende Wirkung als positiv

angesesehen. Die intravenbse Injektion betr&chtlicher Mengen von Basedow-

kropfextrakt bewirkte bei Kaninchen ein Pulsbeschleunigung. Detnnach

scheint dem Basedowgift, falls ein solches existirt, keine einfache direkte

Giftwirkung wie anderen Ptomalnen auf den Kreislauf der Warmbluter

zuzuschreiben zu sein.

2) Der Verf. fand an Hunden, die nach der Thyreodektomie die Sym-
ptome der Tetanie zeigten, folgende VerSnderungen: Chromatoly.se und

diffuse Farbung (Nissl) in den motorischen Zellkernen des Hirns und

Riickenmarks; die Pyramidenzellen ver&nderten ihre Form in linger dauern-

den Fallen. Die kleinen Neurogliazcllen nahmen an Zahl zu sowohl in

der Hirnrinde wie im Ruckenmark. Diese VerUnderuiigen siud durch Toxine

zu erklaren, die sich nach Eutfernnng der Schilddriise bilden. In einera

Falte warden auch degenerative Processe in den Pyramidenbahnen oder

StrSngen beobachtet, wie sie Vossale und DonaGGIO mehrfach nach

Thyreodektomie beschrieben. S. Kalischer.

(i. Fiatnu, Ueber die Ruckbildung der Stauungspapille bei Hirntumor.

Munch, med. Wochenscbr. 1905, No. 14.

F. beschreibt einen Fall von Kleinhirntumor, der durch die Sektion

bestiitigt wurde und bei welchem die Stauungspapille eine Zeit laug vOllig

zuriickgebildet wurde und die allgemeinen Erscheinungen (Kopfschmerz.

Erbrechen, Scbwindel) so erheblich gebessert wurden, dass die Patientin

mehrere Monate beschwerdefrei war. Es schien fraglich, ob die mehrfache

Lumbalpunktion (siebeumal) oder eine lange fortgcsetzte Quecksilberkur

die Ruckbildung der Stauungspapille bewirkten oder ob dieselbe spontan

aufgetreten war. Spontane Ruckbildungen sind mehrfach bei Tnmoren

trotz der Fortdauer des Leidens beobachtet, ferner auch bei operatic er

Herabsetzung des intracraniellen Drucks (Trepanation etc). F. will die

Ruckbildung bier auf die mehrfache Lumbalpunktion zuriickgefuhrt wissen;

er halt dieselbe fur nicht gefUhrlich selbst bei Tumoren der binteren
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Schadelgrube, wenn genau nach der von Quincke angegebenen Metbode ver-

fahren wird. S. Kalischer.

A. Berger, Ueber Polyneuritis cerebralis menieriforinis. Neurol. Centralbl.

1905, No. 18.

Bei einem 55jahrigcn bisher gesunden und nicht olirleidenden Mamie
trat infolge Erkaltung outer Fiebererscheinungen eiue totale rechtsseitige

Facialislahmung auf, eine HOrstOrung rcchts (Sausen, SchwerhOrigkeit),

eine Herabsetzung der Empfindlichkeit der rechten Gesichtshalfte mit

Herpesausbrurh und endlich Schwindel, Uebelkeit, Brecbreiz. Das plfltz-

liche Entstehen wies auf eine Basnlblutung bin, fur die jedocb alle anderen

Syniptome fehlten. Der fieberhafte Beginn, der allmahliche Ruckgang der

Erscheinungen wies auf einen akut infektiOsen Process resp. eine Neuritis

mehrerer Gehirnnerven bin. Aehnliche Falle sind von v. Frankl-Hoch-
WART, Kaufmann, H AMMER8GHLAQ, ARONSON beschrieben. In alien diesen

Fallen war neben deni Obrnerv der Facialis und der N. trigeminus in

seiner sensiblen Partie miterkrankt. Der von v. Frankl-HochwaRT ge-

walilte Namen Polyneuritis cerebralis erscheint daber sehr angebracbt.

S. Kalischer.

(iraeffner, Einige Studien Qber Reflexe, besonders an Hemiplegikern.

Munch, med. Wochensclir. 1906, No. 11.

G. hat an 116 Hemiplegikern beziiglich des Verhaltens der Reflexe

Untersucbungen angestcllt, aus denen das Folgende liervorgehobcn sein

mag: Nach Ausschaltung der Falle, in welchen Aufhebung oder Ab-
schwachung des Patellarreflexes auf der gelahmten Seite durch

Coinplikationen erklart werden konnte, bleiben einige (6) Falle von unauf-

geklarter Abschw5chung des Reflexes iibrig; in 8,6 pGt. war er normal,

sonst stets gesteigert. In 89 — 90 pCt. bestand Reflexuberlegenbcit kranker-

seits. In 15,5 pCt. war der Reflex auf der n i cli tgel all in ten Seite gegen

die Norm verstarkt; die Erfahrung, dass bei den beiden Patienten dieser

Kategorie, welche zur Autopsie kanien, sicli doppelseitige Herde in den

basalen Ganglien fanden, veranlasst den Verf. zu der Malinung, bei doppel-

seitiger ReflexverstArknng an die MOglichkeit der Bilateralitilt der Gehirn-

affektion zu denken. Das hflufige Ausbleiben der Verstfirkung des Achilles-
reflexes auf der kranken Seite — in nur 32,7 pCt. verstarkt — resp.

sein bautige Abschwachung (31 pCt.), sowie endlicb das relativ selteue

Auftreten von Fussclonus erklart Verf. (lurch die haufige Contraktur; auf

der nichtgelahuiten Seite war er in 11,2 pCt. verstarkt. Supinator- und

Tricepsreflex fand sich auf der kranken Seite in etwa der Halfte der

Falle verstarkt. Den Babinsk i’scben Reflex — in typiscber Weise! —
coustatirte G. 73mal (62,9 pCt.), den Mendel’scben 31mal (26,7 pCt.,

darantcr zweimal oline gleichzeitigen Babinski), den Oppenheini’scken

25mal ausgesprochen, 18mal angedeutet. Der Kremasterreflex feblte

weit uberwiegend (78,4 pCt ) beiderseits; in den ubrigen Fallen bestand

fast stets ein Ueberwiegen des Reflexes auf der gelahmten Seite. Der

Baucbreflex fehlte in 76,7 resp. (nicht gelahmte Seite) in 64,2 pCt. der
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Falle (vielc Multiparae!). Striimpell’s Ti bial isphftnomen fand G.

51 mal, dessen Pronationsph&nomen 36mal. Betreffs der beilautig mit-

geteilten „bci Tabes zuweilen sicbtbaren, an das TibialisphUnomen erinnern-

den Krsclieinungen 1

*, die G. fur ataktiseber Natur halt, verweisc ich auf

das Original. Ebensn kann ich auf die merkwurdigen Befunde G.'s be-

zuglich des gekreuzteu Adduktorenreflexes bei Gesunden mid bei

Kindern, bei Greisen und Kachektisehen nicht eingehen; bei Ilemiplegikern

fand er ilia in 67,7 pCt. der Falle, vorwiegend auf der gelahmten Seite. —
Bei der multiplen Sklerose (24 Falle) sah. G. in 06,0 pCt. Fussclonus,

in 01,0 pCt. Babinski, beides fast stets beiderscitig. Oppeuheim 83,3 pCt.,

in ca. 1
/s der Falle einseitig. VOlscli.

li. Lipschiitz, Klinische und bakteriologische Untersuchungen fiber das

Ulcus venereum. (Aus der Universitatsklinik f. Geschlechts- u. Haut-

krankli. in Wien.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 76, S. 200 u 347.

Verf. konnte mehr als 100 Falle von venerischen Geschwuren (weichen

Schankeru) auch bakteriologisch genau untersuchen, wobei es ilun gelang,

24 St&mme des Ducrey-Unna’schen Bacillus in Kcinciiltur auf Blutagar, in

dessen Condenswasser er besondcrs gut wachst, zu gewinnen. Inter den

Geschwuren waren zahlreiche atypische Formen, wie sogen. Follikular-

schauker, die aber garnicht von den Follikeln ausgchen, Ulcera elcvata

and Chancres mixtes. Bei alien fanden sich stets dieselben specifiscben

Bacillcn. deren Nachweis nicht nur von theorctischem, sondern auch von

praktischem Iuteresse ist, weil er die Differentialdiagnose gegeuiibcr herpeti-

schen und gewissen balanitischen Geschwuren, sowie gummOsen Affektionen

ermOglicht. Unter dem klinischen Bilde des Ulcus venereum verlaufende,

den Diicrey'schen Bacillus aber nicht enthaltende, also iitiologisch anders-

artige Ulcerationen der Genitalien scheinen recht selten zu sein; doch teilt

Verf. einen solchen Fall mit. Dagegen kommen venerische Geschwure der

Vagina und der Portio vaginalis uteri entschieden haufiger vor, als nament-

lich die Gynakologen glauben. In den 7 von L. beobachteten und mit-

geteilten Fallen handelt es sich ausnabmslos nicht urn vcrtiefte, sondern

uni missig erhabeue oder (nainentlich auf der Vagiualwand) im Niveau

der Schleimhaut liegende, nieist mit cinem zienilich fest haftenden gran-

gelblichweissen Belage versehene Geschwure, deren oft bogenfiirmige Hander

in der Kegel von einein lebhaft roten Saum umgeben waren. So lange

diese Geschwure ihre Acne nicht uberschritteu haben, bluten sie bei Be-

ruhrung nicht, spitter dagegen auffallend leicht. In dem abgescbabten

Sekret sind meist nur sparlich Ducrey’sche Bacillen nachzuweisen; Inocu-

lationen ergaben stets typische Impfgeschwure mit charakteristischem

Bacillenbefund. Von syphilitischeu lnitialaffekten und Papeln sowie von

den sogen. Krosionen der Portio unterscheiden sich die venerischen Ge-

schwure haupts&chlich durch ihre graugelbe Farbe und den lebhaft roten

Entzundnngshof, dagegen erfordert die Differentialdiagno.se gegenuber

herpetischen aphthOsen Ulcerationen oft bakteriologische Untersuchung und

Inoculation. — Unter dem Material des Verf.’s befatiden ich auch einige

venerische Geschwure der ilaruidhrenlippeu und der Fossa navicularis. In
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solchen Fallen lSsst sich oft so rcichlich Eiter aus der Urethra ausdriicken,

wie bei einer akuten Gonorrhoe. Die mikroskopische Untersuchung ist

namentlich geboten, wo der Verdacbt auf gleichzeitige Tripper- und

Scbankerinfektion vorliegt; aucb Verwechseluug mit einern Gumma der

HarnrObre kommt in Betracht. — Ganz ausserordentlich scliwierig kann

die klinische Unterscbeidung exulcerirter syphilitiscber Papeln und veneri-

scber Gescbwure sein, besonders wenn sie ihren Sitz in der Umgebung des

Afters babeu; die Diagnose ist dann niaiichmal, wie Verf. an einigen seiner

Falle zeigt, nur durch die mikroskopische Untersuchung und Inoculation

zu stellen. H. Muller.

L. Waelseh, Bemerkungen zu der Mitteilung von Prof. Merk: „Ueber den

Cytorrhyctes luis (Siegel). “ Wiener klin. Wocbenscbr. 1905, No. 41.

Verf. bat die von Mere im Bluto Syphilitiscber beobacbteten und mit

dem Cytorrhyctes luis Siegel's identilicirteu Gebilde scbon 1898 bei einem

Falle von Melanosarcomatosis cutis geseben, damals aher von Prof. F. J.

Pick erfahren, dass sie an seiner Klinik bereits mehrere Jalire fruber auch

im Blutc von Variolakranken und selhst von gesunden Personen gefunden

worden seien. Bei seinen jetzt wieder aufgeuommenen Untersucbungen

konnte W. in der Tat die Korperchen bei Sypbilitischen, aber auch. viel-

leicht in noch grOsserer Menge, bei Gesunden nachweisen. Ueber ihre

Natur vermag er Bestimintes nicht zu sagen, vielleicht sind es Produkte

der roten oder weissen BlutkOrperehen. Hire Bewegungen halt er nicht

fur Eigenbewegungen, ihre Identitat mit den Cytorrhyctes Siegel’s erscheiut

ihm sehr fraglich. Jedenfalls aber seien sie weder die Sypbiliserreger,

noch fur Syphilis charakteristisch. H. Muller.

N. P. Gundorow, Zur Frage des Jodismtis. (Thyreoiditis jodica acuta.)

(Aus der Poliklinik f. Haut- u. Gtlhchlechtskrankh. am stadt. Peter Paul-

Spital in St. Petersburg.) Arch. f. Dermatol. 11 . Syph. Bd. 77, S. 25.

Bei einem Manne mit sekundarer Syphilis trat, als er eitiige Zeit Jod-

kalium (zuletzt 7,0: 170,0 tUglich 3 EsslOffel) gcnommen hatte, cine massig

derbe, nicht druckemptindliche Schweilung der Schilddruse auf, die sich

nach Aussetzen des Medikaments innerhalb einer Woche zuriickbildetc.

Derselbe Vorgang wiederholte sich noch zweimal, als nach Monaten von

neuem versncbt wurde, den Pat. Jodkalium nehmen zu lassen. Von Fieber

und Scbmerzen, fiber die in einigen in der Uitteratur mitgeteilten ahn-

lichen Beobachtungen berichtet wild, war die VergrOsserung der Scbild-

druse in diesem Falle nicht begleitet. H. Muller.

Posner, Prostatahypertrophie und Diabetes. Berl. klin. Wocbenscbr. 1905,

S. 1471.

Verf. fordcrt, dass bei alien an Prostatahypertrophie leidenden Mannern

die allgemeine klinische Regel der vollst^ndigen Harnuntersuchiing auch

auf Zucker ausgefuhrt wird. Der Umstaud, dass die den Kranken oft

zuerst stOrende Polyurie sowolil bei Prostatikeru wie bei Diabetikern vor-
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kommt, kann Veranlassung dazu werden, dass man sicb mit der Fest-

stellung fines einzigen ursficli 1 iclicn Momentes zufriedeti giebt. Es siod

aber, wie Verf. bervorhebt, Combinationen von Diabetes und ProsUta-

hypertrophie garnicbt selten. So constatirte Verf. bei 30 innerbalb 10 Mo-

naten von ihm behandelten Prostatikern 5mal Zucker im Ham. Umgekebrt

ist naturlicb in gieicber Weise bei Diabetikern namentlich dann an eine

gleichzeitige Prostatabypertropbie zu denken, wenn die Beseitigung oder

Herabsetzutig des Zuckergehaltes dnrcli geeignete DiSt nicht die Polyorie

zuni Verschwinden,__bringt. Dass die Constatirung des gleicbzeitigen Vor-

bandenseins von Prostatabypertropbie und Diabetes fur deu Kranken von

grOsster Bedeutung ist, liegt auf der Hand. Namentlich ist die Beliand-

lung der Prostatabypertropbie dadurch beeinflusst. GrOssere operative Ein-

griffe sind gerade durch den Diabetes bier coutraindicirt, wie Verf. auf

Grund einer Krfabrung Zockekkaxdl's, der einen Pat. nacli der Operation

- an diabeti.schem Coma verlor, bervorhebt. B. Marcuse.

v. Franque, Weitere Bemerkungen zum Schambeinschnitt nach Gigli

Prager med. Wochenscbr. 1900, No. 14.

v. F. erdrtert eine Keihe interessanter, die Technik und Indikation

des Scbambeinschnittes nach Gigli betreffender Fragen. — v. F. ist ge-

neigt, den Schambeinschnitt im Smne DOderlein’s und DOhrssen's auch

scbon propbylaktiscb auszulubren, wenn nocb keine augenb lick licbe

Gefahr fur Mutter oder Kind vorliegt, der spontane Durchtritt des unver-

letzten Kopfes aber von vornherein zweifelhaft oder durch mebrstundiges

Kreissen nach deni Blasensprung als ernstlich erschwert erwiesen ist. Wir

babcn dann also ungefalir dieselbe Indikationsstellung wie fur die pro-

phylaktiscbe Wendung bei engem Becken. — Nach deu jetzt vorliegendcn

giinstigen Erfuhruogen wird man die kunstlicbe Frubgebnrt zu gunsteu des

Scbambeinschnittes am normalen End® der Scbwangerscbaft einschranken

konnen. Die Begrenzung der Indikaiion zum Scbambeinscbnitt auf Becken

mit einer Conj. vcra von 8 cm halt Verf. nicht fur gerechtfertigt. Ehe

weitere Erfabrungen die Uuzulanglichkeit des Scbambeinschnittes in diesen

Fallen erweisen, ist vielmehr bis berab zu einer Vera von 6*/4 cm der

Scbambeinscbnitt die Operation der Wahl, nicht der Schamfugenschnitt. —
Die Knochenwunde built nicht immer mit Callusbildung und Verkn&cheruog

Trotzdem kann die Gebfahigkeit tadellos und die Frau ohne Scbmerzen

sein. — Welcben Spielraum der Kopf im Becken durch den Schambein

schnitt gewiunen kann, zeigte iu einera Falle die uberraschende Tatsacbe.

dass der Kopf trotz des Vorbandenseins eines doppelten Promontoriums

eine innere Ueberdrehung ausfubrte. — Den von v. F. gegebenen Rat. die

entspanncude Scheidendammincision auf der vom Schambeinschnitt ent-

gegengesetzteu Seite auszufuhren, nicht — wie DOursses will — auf der-

selben Seite, bat die Brfahruug als wohlbegrundet erwiesen.

Br. Wolff.

Kins<*ndungen werden an die Adrewie des Herrn Geh. Med.-Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin w

Kr*iisosi»che 8tru«e 21) oder *u die Verlsgthaudlung (Berlin NW„ truer den Linden 6$) erbeie*

Verl&K ton August llirsehwald in Berlin. — Drurk ton L. 8ebumaeh«r in Berlin S. B.
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Inliult: Zoth, Ueber die Erholung des Muskels. — Seitz, Auf-

speicherung von Eiweiss in der Leber. — Bkitzkr, Fall von multiplcr abdomi-
naler Fettgewebsnekrose. — IIukter, Fall von Hypophysistuberkulose. — Lorenz,
Ueber die isehiadische Skoliose. — VobschOtz, Diastase der Untcrschenkcl-

knochen bei Fussvcrstauchuue. — Tilmann, Kurzwelly, L'eber Lumbal-
aoasthesie. — Jacoby, Radiumbehandlung des Trachoms. — zdr Nbddkn,
Ueber sympathiscbe Ophthalmie. — Lucie, Horpriifung mit einem neuen Phono-
meter. — Alexander und Tandler, Uckkrmann, Hamherschlao, Ueber
Taubstummheit. — Killian, Operation von Abscessen der Zungenbasis und des

Pharyniabschnittes von aussen. — Marcano, Histologie der Nasenpolypen. —
Pick und Scbwonkr, Ueber Diphtherietoxin und -Antitoxin. — Kraus, Zur
Aetiologie der Syphilis. — Spibio, Temporare Stcnose der Vena cava sup. —
Kokoris, Ueber akute primiirc Colitis. — IIippius, Ueber Miichsterilisirung. —
Baronnbix, Diphtheric und Tetanie. — Herxukimer, Ueber Pankrcascirrhose

bei Diabetes. — Huismans, Ueber Encephalomyelitis haemorrhagiea. — Walkeb,
Ueber akute aufsteigeude Paralyse bei Cystitis. — Valobra und Bkktolotti,
Einige neue Knocbenreflexe. — Link, Ueber den Muskelton. — Avkkhacu,
Xeurologische Untersuchungen an Radfahreru. Nkisser, Ueber Syphilisiiber-

tragung bei Affeu. — Oesterbkichbr, Ueber interne Urethrotomic. — Crvi-
ualli, Neue mikroskopische Reaktion auf Sperma.

0. Zoth, Ergographische Versuche uber die Erholung des Muskels. Pfluger’s

Arch. Bd. Ill, H. 9/10, S. 392.

Verf. teilt die Resultate vierjahriger Selbstversuche am Mosso’schen

Ergographen iiber die Erholung des Muskels mit, wobei er im Gegensatz

zu fruberen Untersuchern im wesentlichen nicht Hubzahlen und Gewichts-

grOssen, sondern das Zeitmaass (Rbytbmus, Pausen) variirt hat. Ein kurzes

Referat der mannigfacheu Ergebnisse ist dadurch erschwert, dass gich Z.

einer neuen von ihm vorgescblagenen und ausfiibrlicb begrundeten Termino-

logie bedient, mit deren Hiilfe sich allerdings auch complicirtere Erscbei-

nungen verhftltnismassig leiebt ausdrucken lassen. Durch Erbolungsversucbe

mit Reihen von Einzelhuben konnte er unter anderem zeigen, dass bis zu

einer gewissen hoheren Belastung die Erholbarkeit des Muskels in dem-

selben Grade wie die geleistete Hubarbeit ansteigt, was eine interessante

Adaptationserscheinung nach Art des TreppenphUnomens im Bereiche der

XL1V. Jahrgang. 22
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Erholung des Muskels darstellen wurde. Darch Erholungsversuche mit

grflsscren Arbeitsleistungen in Gruppen von Einzelhuben wies Z. nacb, dass

die „Erholungspause“ — d. h. die Pause, welche eben notwendig ist, urn

unter gewiihlten Arbeitsbedingungen fortdauernd gleicbe Hubhohen, somit

constante Arbeitsleistung zu erhalten — an fangs proportional der geleisteten

Gesaramtarbeit wiicbst, bis zu einem Moment, den Z. als deu ErschCpfungs-

punkt bezeichnet. Ueber den Erschdpfuugspunkt liinaus wachsen die Er-

bolungspausen anfanglich proportional der ganzen weiterhin bis zu einer

gewissen Greuze proportional immer kleiner wcrdenden Anteilen der fiber

die ErschOpfung hinatis geleisteten Arbeit. FIs folgen Beobachtungen uber

das Treppenphftnomen und die Hubgeschwindigkeit bei Erholuugsversucben;

eine grosse Hubgeschwiudigkeit bedingt eine deutlicb ausgesprochene An-

fangszahl, die im tvesentlicben bei geringer Belastung uud unvollkommener

Erholung auftritt. . G. F. Nicolai.

W. Seitz, Die Leber als Vorratskammer fur Eiweissstoffe. Pfluger's Arch,

f. d. gcs. Physiol. Bd. Ill, S. 309.

S. hat an Huhnern und Enten M&stungsversuche mit Glykogen und

fettfreiem Kabiiaufleisch ausgefiihrt und dann den Eiweissgehalt der

Leber und des ubrigen Tieres, nach Wegnahme der Eingeweide, bestimmt.

Zugleich wurde auch die Glykogen- und Fettmeuge, Trockengehalt und

Asche der I<eber ermittelt. Um zu sehen, ob durch die Eiweissmast eine

Eiivcissanreicberung der Leber zustande gekommen war, wurde auch an

nicht geffitterten Control Itieren die Eiweissmenge in der Leber und im

ubrigen KOrper ermittelt. AlleTiere hungerten vor deni Versuche kfirzere

Zeit. — S. fand nun, dass durch die Fleischfiitterung eine erhebliche

Eiweisszunahme in der Leber zustande kam, die bis zum Vierfachen der

bei den Control Itieren gefundenen Menge betrug. Parallel damit stieg

zugleich auch das Gewicht der Lebern, die procentisch weit mehr vom

GcsammtkOrpergewicht ausmachten, als ohue Futterung. Das Lebergewicht

war erhftbt, auch wenn das Gesammtkdrpergewicht keine Steigerung w All rend

der Futterung aufwies. — Interessant ist, dass die eiweissgemS.steten Lebern

fast glykogenfrei waren. Die Leber bildet danach auch eine Vorrats-

kammer fiir Eiweiss. — S. weist darauf bin, dass einige Versuche von

KClz zu demselben Schlusse fiihren mussen. A. Loewy.

II. Ileitzke, Ueber einen Fall von multipler abdominaler Fettgewebs-

nekrose. Wiener kliu. Rundschau 1905, No. 45.

Ueber die Krankheit ist hftufig berichtet, aber sie ist noch in rielen

Punkten ganz unaufgeklArt. Ein 48jAhriger Arbeiter mit den Anzeichen

von Ileus kam zur Operation. Bei derselbcn fand sich cine Fettgewebs-

nekrose. Am Tage der Operation Exitus. Bei der Obduktion wurde aus-

gedehnte Fettgewebsnekrose des Peritoneums und des retroperitonealen

Gewebes, frische fibrinOse Peritonitis, Fetttbromben im Ductus Wirsungianus,

Nekrose des Pankreas und chronische Lungenspitzentuberkulose diagnosticirt.

Nach Ansicht zahlreicher Autoren kommt die Fettgewebsnekrose durch
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Austritt von Pankreassaft in die Bauchhdhle zustande. Ilinen tritt B. bei

und iwar mil aus dem Grunde, dass in seiuetn Fall die Verteilung der

Fettgewebsnekrosen am Pankreas selbst am dichtesten war und mit wachsen-

der Kntfernung abnabm und dass der Nachweis zweier Fermente des

Pankreassaftes in einem dicht am Pankreaskopf gelegenen Nekroseherd im

pararenalen Fettgewebc gelang. Verscbluss des Ductus Wirsungianus hllein

ffihrt bei sonst intakten Parenchymzellen nicbt zur Nekrose. Zum Austritt

des Sekrets in einer der fiblichen Stromricbtung entgegengesetzten Ricbtung

ins Pankreasgewebe und weiterkin in die BauckhOble kommt es nur dann,

wenn das Drusengewebe Schadigungen erfahren hat, z. B. durch Thrombo-
arteritis, Phlebitis, Trauraen, Entzfindungcn infolge Eintritts schfidlicher

Substanzen vom Darin her. Besonders der Eintritt von Fett, von dem
nachher im Pankreas durch dessen Sekret fette Sfiure abgespalten werden,

fubrt, wie aucli durch Versuche festgestellt worden ist, schnell zur Bildung

von Pankreasnekrose und ausgedehnter Fettgewebsnekrose. Hamit beim

Menschen gleicbes passiren kunn, muss der Ductus Wirsungianus eine vveite

Mundung haben, ein Moment, das bei vielen Fallen von Fettgewebsnekrose

und auch im vorliegenden gesehen worden ist, und muss das Duodenum
vorubergehend eine Stenosirung erfahren haben. I.etzteres kann erfolgen,

wenn bei fettleibigcn Personen nach reicblicher Mahlzeit der Magcn stark

gefullt ist und das sebr fette Mesenterium das unter ihm fortziehende

Duodenum vorubergehend comprimirt. Freilich wird das Duodenum oft

noch frei werden und so eine Fettgewebsnekose unterbleiben, ist jedoch

Darruinhalt in den Ductus Wirsungianus eingedrungen und kommt es zu

einer Verstopfung der Papille, z. B. durch einen Gallenstein oder durch

eingedrungenen Speisebrei wie ira Falle des Verf.’s, so ist sie unausbleiblich.

Geissler.

C. Hueter, Hvpophysistuberkulo.se bei einer Zwergin. Virch. Arch.

Bd. 182, H. 2.’

Tuberkulose drusiger Organe ist nicht zu selten. Eine Ausnahnte

bildet die Hypophysis. Nur 8 Mitteilungen fiber Tuberkulose dieser Druse

sind vorhauden. — Eine 42j5hrige Frau von 10G cm Kfirperl&nge wurde

leicht benommen ins Krankenhaus aufgenommen und bot folgende Sym-
ptorae: Rechts Strabismus convergcns, Erhfihung der Patellarreflexe, keine

aasgesprochene Nackensteifigkeit aber Schmerzen bei Nickbewegungen des

Kopfes, Milz vergrfissert, im Uriu Spuren von Albumen, Kfirpertemperatur

erhoht, die Lumbalpunktion ergab 8 cent klarer Flussigkeit. Bei stcigen-

der Bewusstseinstrfibung Exitus. Die Obduktion ergab ein graues sulziges

Exsudat der Meningen, in den Sylvi’schen Gruben graue Knfitchen, in der

linken Lungenspitze einen alten Kfiseherd und eine akute allgemeine Miliar-

tuberkulose beider Lungen. Milz vergrOssert. Nierenrinde anamisch, Neben-

nieren auffallend gross, enthielten in der Rinde zahlreiche kleine graugelbe

Herde. Auf der Serosa und ira Parenchym der Leber Miliartuberkel,

Cterustuberkulose. Die Hypophysis war kleiner wie die eines Erwachsenen;

auf einem Horizontalschnitt salt man das graurfitliche, m&ssig blutreiche

Drusengewebe des vorderen Lappens, welcher durch ein graugelbes, trfibes,

den Infundibularteil umgebendes Gewebe verkleinert zu werden schien.

22 *
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Mikroskopisch fand sich, dass besonders dor an don Hinterlappen an-

stossende Drusenabschnitt crkrankt war. An den Infnndibnlarteil schloss

sich eine breite nekrotische Zone rnit angrenzendem Granulationsgewebe

an. Dieses bestand aus epitlieloiden Zellen, Lyropliocyten und sparlicben

Rieseuzellen. Miliare Tuberkel traten besonders dcutiich am Rand des

Drfisengewebes aus dem Granulationsgewebe hervor. Epitheliale Elemente

waren nicht sicker, Tuberkelbacillen in sparlicher Zahl nachweisbar. Die

Pollikel verliefeu rund, oval oder langgestreckt, Atrophie des Parenchyms

war nicht vorhanden. Verf. glaubt annehmen zu sollen, dass zwischen

dem tuberkulOsen Process in der Hypophysis, deni bindegewebigen Ueberzug

des Iufundibulums und den Meningen eine Continuit&t bestand. Er wirft

die Frage auf, ob die Nachbarschaft der Pradilektionsstellen der Miliar-

tuberkulose, namlirh das Chiasnia, das Infundibulum und dio Sylvi'schen

Gruben nicht zur Portleiturtg der Erkrankting auf die Hypophysis ffihren

kOnnen. Eine grosse Anzalil von Untersuchungen zeigten ihm, dass eine

Portleitung per coutiuuitatein mflglich ist, eine Erkrankting der Druse auf

dem Blut- und Lympbwege aber nie beobachtet wurde. Der Beginn der

tuberkulOsen Krkrankung der Hypophysis lisst sich zeitlich schwer be-

stimmen. Kin Zusatnmenhang derselbcn aber mit dem Zwergenwuchs der

Frau ist auszuscliliessen. Auch sonst war weder von AkromegaJie, noch

von Adipositas, Zustfinde, die man auf die Erkrankung hatte zuruckfuhren

kOnnen, etwas zu fiuden. Geissler.

A. Lorenz, Ueber iscbiadische Skoliose in Theorie und Praxis. Deutsche

med. Wockenschr. 1905, No. 39.

Nach L. eutspringt die spastische Zwangshaltung der ischiadiscken

Skoliose mit kraukseitig convexer Lende, also hetererologer Rumpfneigung.

der Notwendigkeit eines Schutzes der afficirten Nerven gegen mecha-
nische Anspaunung und vermag gerade diese skoliotische llaltung einen

solchen Schutz am sicliersten zu schaffen und zu erkalten, wabrend die

gesundseitig convexe Lendenskoliose diesen Schutz ntir unter aquibrilisti-

scheu Dnbequemlichkeiten (starker? homologe Rumpfneigung, Dnbequem-

lichkeit der Flexion des Kuiegelenkes) gewahren kann und deshalb von

dem Patientcn instiuktiv vermieden wird.

Die Auffassung der ischiadischen Skoliose als einer spastischen

Knts pann ungshal tung scheint auch in therapeutischer Beziehung nicht

unfruchtbar zu sein. Eine sulchc Auffassung verbietet es dem Arzte, die

Qualen des Patientcn durch einen ubelangebrachten Eifer mit Massage,

Streckgymnastik etc. noch zu steigern. Er wird es vielmehr als seine

allererste Aufgabe betrachten, die Natur in ihren Bestrebungen zu unter-

stQtzen und die afficirten Nerven gegen Zerrungsinsulte zu schutzen.

Wahrend des schmerzhaften Stadiums des Kranklieitsverlaufes wird diesem

Zweck am besten entsprochen durch die Fixirung des Unterrumpfes,

des Beckens und der krankscitigen Extrcinitat in jener Flexionsstellnng,

weiche der Patient als die relativ schmerzloseste bezeichnet. Diese Fixi-

rung geschieht durch einen von der Apertura thoracis bis zum kranken

KnOchel reichenden, fiber einen Trikot angelegten, gut gepolsterten Gyps-

verbaud, in welchem sich die Patienlen nach Belieben bewegen kOnnen
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Verkchrt wire die Anlegung eines solchen Verbandes in mOglichst corri-

girter (suspendirler) Stellung des Rumpfes nnd des Beines. Dadurch wurde

der Patient einfach auf die Folter gespannt, und der Verband miisste

wegen Vermehrung der Scbmerzen nach seinem ErhSrten wieder abge-

nnmnien werden — wie die Erfahrung gelehrt hat. Hingegen kann der

zun&chst die relativ schmerzloseste pathologische Stellung fixirende Ver-

band Wochen und Monate liegen bleiben, bis die Scbmerzen gewichen sind.

Erst dann kann die iibliche mecbanische Bebandlung mit Massage, leichter

deskoliosirender Gymnastik, metbodiscber Streckgymnastik des Knies bei

gebeugter Hufte, Anlegung eines amoviblen Stutzkorsetts etc. beginnen.

Joachimstbal.

Vorschiilz, Die Diastase der Unterschenkelknochen bei Distorsionen des

Fussgelenkes. Zeitschr. f. Cliir. Bd. 80, H. 5— 6.

Bei schweren Distorsionen im Fussgelenk kommt es nach V. nicht

selten zu einer messbaren Diastase zwischen Tibia und Fibula, die er im

Laufe des letzten Jabres im Cblner Burgerbospitale 1 1 mal zu beobacbten

Gelegenbeit fand. Joachimsthal.

1) O. Tilmann, Luinbalanasthesie mit Stovain. Berl. klin. Wochenschr.

1905, No. 34

2) Kurzwelly, Die Medullaran5stbesie mittelst Cocain Suprarenin. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 78, H. 1— 3.

1) T. berichtet znnaelist iiber diese neue Methode in ihrer Anwendung

zum Zwecke einer Operation statt der Narkose und empfiehlt sie ange-

legentlichst. — Bei einem jungen Menschen von 22 Jahren, der wegen

schwerer Ischias auf der Station lag und sieh wegen einer Hydrocele

operiren lassen wollle, wandte T. die Lumbalanasthesie zur Operation an.

Die Ischiasschmerzen verschwanden und blieben auch nach VViedcrkehr des

Gefiihls und Verschwinden der Paraplegie fort. Danach wurden forcirte

Ischiadicusdehnungen vorgenommcn und der Pat. konnte als geheilt ent-

lassen werden. Yier weitere Uhnliche Falle warden mitgeteilt. T. glaubt,

dass man in den Fallen von schwerer Ischias, bei denen jede innere Therapie

vergeblich war und bei denen die unblutige Dehnung des Nerven wegen

der grossen Scbmerzen nicht moglich ist, eine Stovaininjektion versuchen

sollte, um withrend der gewdhnlich 4 Tage anhaltenden Schroerzlosigkeit

Dehnung des Nerven durch extreme Beugung des Oberscbenkels auszu-

fuhren.

2) K. fasst die Erfahrungen, welche mit der McdullaranSsthesie am
Leipziger Diakonisseuhaus gesamtnelt wurden sind, dahin zusammen, dass

diese Methode allmithlich zu einem die allgemeine Narkose teilweise er-

setzenden und brauchbaren Verfahren geworden ist. Diese gestaltet sich

nach K. zweckmilssig folgendermaassen: Benutzung von Oocain-Suprarenin-

tabletten (0,01 Cocain -)- 0,0001 Suprarenin) nach Braun, welche durch

fraktionirte Sterilisation keimfrei gemacht wurden, und einer graduirten

Spritze. Der Liquor cerebrospinalis, welcher durch Punktion und iangsame

Aspiratiou bei Seitenlage des Pat. erhalten wird (2 l
/a cn>)i dient als LSsungs-
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mittel, indetn die Tabletten (meist sind 2 nOtig) in die gefiillte Spritze

getan und die LSsung sofort wieder injicirt wird. — In 5 von 63 Fallen

trat innerhalb 15 Minuten keine geniigende Analgesie ein. In einem dieser

Falle stellte sich keine Analgesie der bei der Injektion unten liegenden

KOrperseite ein; K. ninimt an, dass in diesem Falle abnorrae Absackungen

ini Riickenmarkskanal die gleichm&ssige Flussigkeitsverteilung verbindert

und dadurch den Misserfolg verschuldet haben, da sonst auf der unten

liegenden Seite stets zuerst Analgesie eintrat. Auffallend war die geringe

Blutung im anlsthesirten Bezirk, obne dass ein Sinken der Herzkraft je

beobacbtet wnrde; mit deni Suprarenin hangt das jedenfalls nicht zu-

sanimen, beruht miiglicherwei.se aber auf einer Erregung der vasomotor!

sclien Nervenbabnen in der Cauda equina. Peltesohn.

E. Jacoby, Die Radiurabehandlung des Tracboms. Deutsche med. Wochen-

schrift 1906, No. 2.

Ein gewisser Eiufluss der Radiiimbestrablung auf das Trachoni scheint

vorhanden zu sein. Es ist noch nicht erwiesen, wie vveit dieser durch

andere, bisher unbeaclitet gebliebene Faktoren der Behandlung gefordert

wird. Die Erfolge der Radiumbehandlung stelicn denen der mecbanischen,

luedikamentSsen Therapie an Sicberheit und Dauer weit nach: durch die

Anwendung des Radiums wird im allgemeinen nur Zeit verloren, wenn

auch eine direkte ScliAdigung nur bei progressiven Processen durch das

Aufscbieben einer scbneller wirkendeu Behandlung herbeigefulirt wird.

Horstmann.

zur Noddon, Bakteriologiscbe Blutuntersuchungen bei sympatbiscber

Oplitbalmie und anderen Formen der Iridochorioiditis. v. Graefe s Arch,

f. Ophtbalm. LX1I. 2, S. 193.

Verf. implantirte Gewebsstuckchen eines wegen sympatbiscber Affektion

des zweiten Auges enukleirten Bulbils, und zwar Teile des Selinerven, der

Netzhaut, der Iris, des CiliarkOrpers und des GlaskOrpers in die vordere

Hammer und den GlaskOrper des Kanincbeus. Das Resultat war ein

negatives, wenn sicli auch vorubergehend ein kleines plastiscbes Exsudat

im Kauunerwasser, sowie eine Trubung im GlaskOrper bildete. Anders

waren die Rcsultate der Blutiiberinipfung. Nach Einspritzung von Blut

des sympathiscb Erkrankten in den KaninchenglaskOrper entstand daselbst

eine plastische Entzundnng. Bakterien liessen sich indessen in diesem

Exsudat nicht nachweiseu. Das Blut der an gympathischer Oplitbalmie

leidenden Patienten muss somit unsicbtbare und uncultivirbare Mikroben

enthalten, welche die plastische Entzundnng im Kaninchenauge hervor-

gerufen haben. Weiter spritzte Verf. einer an sympathischer Ophthalmic

erkrankten Patientin Blutsernm des kurz vorher an sympathischer Oph-

thalmic erblindeteu Patienten subkutan ein, worauf die Sturm ischen Er-

sclieinungen des sympathise!! erkrankten Auges zuruckgingen. Die Wirknng

war so prompt, dass es sich bier um keine Zuf&lligkeit handeln konnte,

vielmehr muss das kurz nach Ablauf der sympathischcn Oplitbalmie ge-

wounene Blut hiureichend AntikOrper gegen den Erreger dieser Kraukbeit
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enthalten, um nach subkutaner Darreichung bei einera anderen von der-

selben Krankheit betroffenen Patientcn den Heilverlauf in klinisch sicht-

barer Weise uuterstutzcn zu kfinnen. — Aus zahlreichen Impfversuchen

konnte Verf. weiter nachweisen, dass der aus deni KaninchenglaskOrper

nach Einspritzung von Bint eines an synipathischer Ophthalmic erkrankten

Patienten gezuchtetc pseudodiphtherieahnliche Bacillus die Fahigkeit besitzt,

in geeigneten Fallen auf dem Wege der Blutbabn beim Kaninchen eine

heftige plastische Iridochorioiditis zu erzeugen, die ungefahr in drei bis

vier Wocheu wieder ausheilt. Horstmann.

Lucae, Zur Prufung des Spraehgehors unter Angabe eines neuen Phono-

meters. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 64, S. 163.

Uro die Sprachstfirke der Hflrprfifungsworte, d. h. den jeweiligen beim

Vorsprechen eines Wortes angewendeten Exspirationsdruck zu messen, einen

Pruck, der wesentlich abhangt von dem in den Versuchswortern an Druck-

kraft vorherrschenden Laute, hat L. einen neuen Apparat coustruirt, der

auf dem Princip beruht, die beim Sprechen (Fliistersprache) entstehenden

Luftst6s.se auf einen Ffihlhebel zu iibertragen, dessen Anschlag auf einem

Quadranten abzulesen ist. (Ausfiihrliche Beschreibung und Abbi Idung s. im

Orig.J. Bezuglich der Art und Weise der Annendung empfielilt Verf., zu-

nfichst wie gewfihnlicli die Hbrweite fur die Fliistersprache nach Metern

zu messen und dann mit dem Phonometer zu untersuchen, iudem man be-

liebige Zahlen zwischen die phonometrischen Versuchsworte einscbaltet,

um das Erraten der letzteren mOglichst zu verraeiden. Schwabach.

1) 1>. Alexander und Tandler, Untersuchungcn an congenital tauben

Hunden, Kaizen und an jungen congenital tauben Katzeu. Arch. f.

Ohrenheilk. Bd. 06, S. 161.

2) l ekermnnn, Bemerkungen anl&sslich einiger neuerer deutschen statisti-

schen Abhandlungen uber Taubstummheit. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

lid. 50, H. 1.

3) Hammersehlag, Zur Kenntnis der hereditar-degenerativen Taubstumm-

heit. Ebenda.

1) Das von A. und T. zu ihrcn Untersuchungen verwendete Material

umfasst 19 congenital taube Tiere und zwar 3 Hunde, 12 erwachsene und

4 junge Katzen. Wahrend die congenitale Taubheit bei Hunden pathologisch-

anatomisch nicht auf ein und dieselbe Krankheitsform zuruckzufuhren war

(das Naheie hieruber s. im Orig.), ergab sich fur die tauben Katzen, wie

schou frfiber von Alexander u. A. gefunden, stets ein cinbeitlicher Be-

fund, namlich Hypoplasie des Schnecken- und Saccularnerven un i des

Schneckenganglion, sowie mangelnde Entwickelung der Stria vascularis.

Die Frage, in welchem zeitlichen Zusammenhang die am Labyrinth und

HOrnerven gefundenen Veranderungen stehen, glaubeu Verflf. auf Grund

ihrer Untersuchungen an Katzenjungeu dahin bcantworten zu sollcn, dass

die ursprfinglichen Veranderungen in der Hypoplasie des Schneckennerven

und des Ganglion spirale, sowie in der mangelhaften Ausbildung dcr Stria
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vacularis bestehen. Alio anderen, an erwachsenen, congenital tauben

Katzen gefundonen VerAnderungen, besonders die degenerativen Verande-

rungen an der Macula sacculi und der ganzen Papilla basilaris, sowie die

VerAnderung der endolymphatischen Pars inferior (Sacculus, Ductus reuniens.

Vurbofsblindsack, Ductus cochlearis) sind, nach Verffn., als spAter aufge-

tretene, sekundAre VerAuderungen anzuseben.

2) Verf. unterwirft die Arbeiten von Pbipers, Alexander und Krkidl,

Hammerschlao, welche sicb mit der Frage der ConsangunitAt als Ursache

der Taubstummheit bescbAftigen, einer scbarfen Kritik und konunt zu deni

Resultat, dass sie „wegen mangelnder Metbode als wissenschaftlirhe Ar-

beiten ganz wertlos 11 seien.

3) A us den von H. angestellten Dntersucbungen ergab sicb, dass die

grosse Melirzabl der hereditAr taubstummen Menscben sowobl dem Dreh-

versuch als der galvaniscben StrOmung gegeniiber sicb normal verhllt,

also von dem bisher bekannt gewordenen Yerhalten der Tanzmaus ab-

weicht. Man musse fur diese Fade annehmen, dass die pathologiscben

VerAnderungen im statischen Organ dieses Menschen weniger in- und extensiv

sind, als die analogen VerAnderungen der Tanzmaus. Schwabach.

Killian, Ueber den Sitz und die ErOffnung tiefiiegender Abscesse der Gegend

der Zungenbasis und des angrenzenden Pharynxabschnittes durch Operation

von Aussen. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 34.

Nach Verf.'s Untersuchungen haben die seitlichen Abscesse in der

Gegend der Zungenbasis an der medialen FlAche des M. bypoglossus ihren

typischen Sitz, wAhrend die medianen Basisabscesse in dem inedianen Spalt-

raume zwischen den Mm. genoglossi sicb entwickeln. Was die Therapie

anbetrifTt, so erfolgt in einer Reihe von FAllen SpontanOfTnung, wobei die

DurcbbruchsOffnung oft in der betreffenden Plica pharyngoepiglottica liegt.

Zogert der Durchbruch, so Offnet man den Abscess vom Munde, wenn man

deutliche Fluktuation tindet. LAsst sicb dies nicht ermOglicben, erfordern

Atemnot und drobende Sepsis schleunige Hulfe, dann ist ErOffnung von

anssen nOtig, ebenso wenn die Phlegmone progressiv ist oder wie in Verf.’s

Fall, wenn Complikation durch Arrosionsblutung aus der A. lingualis vor-

liegt. W. Lublinski.

Marcano, Rcchercbes sur l’bistologie pathologique des polypes muqueux

du m6at raoyen des fosses nasales. Compt. rend, hebdom. de la soe.

de biol. 1905, No. 35.

Auf Grund seiner Untersuchungen hAlt auch Verf. die Polypen des

mittleren Nascnganges hervorgerufen einzig und allein durch ein entzund-

licbes Oedem, manchmal begleitet von einer Drusenhyperplasie und endigend

mit einer interstitiellen elephantiastischen Sklerose, seltener mit tm jo

matOser YerAnderung. Wr
. Lublinski.

E. P. Pick und J. Schwoner, Untersuchungen flber Dipbtberie-Antitoxin

und dessen Beziehungen zum Toxin. Zeitschr. f. experim. Pathol, u.

Therapie 1905, Bd. 1, S. 98.

WAhrend von den Toxinen eine ComplexitAt angenommen wird, warden
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die Antitoxine als gleichartig in ihrer Zusammensetzung angeseben. Verff.

haben nun Diphtherieantitoxine, die in verschiedenem Grade niittels Toxin

abgesAttigt waren, in ihrem Verhalten gegen das nitmliche Toxin genau

studirt and gefunden, dass die Immunsera sich nicbt gleicb verhalten. Bei

der fraktionirten Absattignng verschiedener Diphtherieimmunsera mit einem

und demselben Toxin erfolgte die AbsSttigung bei den einen streng pro-

portional der Menge des Toxinzusatzes — Verff. nennen diese Antitoxine

toxostabil — , bei anderen nicht proportional — sie werden toxolabil ge-

nannt; die Absattignng stellt daher in dem einen Katie eiue Gerade, in

dem anderen eine Curve dar. Dieses verschiedene Verhalten ist, da das

n&mlicbe Toxin Verwendung fand, unabb&ngig von der Constitution des

Toxins, es muss aus der Beschaffenheit der Immunsera erkltlrt werden.

Werden toxolabile Immunsera partiell mit Toxin abges&ttigt, so sind die

nunmehr resultirenden Antitoxine toxostabil, die wcitere Absitttigung erfolgt

proportional dem Toxinzusatzc. H. Bischoff.

R. Kraus, Zur Aetiologie, Pathologie und experimentellen Therapie der

Syphilis. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 41.

In einem auf der Naturforscherversammlung zu Meran im Herbste

1905 gebaltenen Vortrage bat K. zum Ausdruck gebracht, dass der Er-

reger der Syphilis mit an Sicherheit grenzender Wahrscbeinlichkeit in der

von Schaudinn und Hoffmans entdeckten Spirochaete pallida zu sehen

ist, wSbrend er den von Sieqkl angegebenen Gntdeckungen schr skeptisch

gegenubersteht, zumal Siegel nach Kinverleibung syphilitischen Materials

bei Makaken sekundftre Bluterscheinungen beobachtet haben will, die andere

urteilsfahige Experimentatoren nur bei anthropoiden Affen haben auftreten

sehen. K. giebt sodann Ausblicke auf Fragen der specifischen atiologirclien

Prophylaxe und Therapie der Syphilis, die interessant, zur Zeit aber natur-

gemass iediglich hypothetischer Natur sind. H. Bischoff.

W. Spirig, Temporare Stenose der Vena cava superior bei rechtsseitiger

Lungenphthise. Schweizer Corresp -Bl. 1906, No. 3.

Bei einem 40jahrigen Mannc, der an einer durch Kehlkopftuberkulose

complicirten Tuberkulose der recbten Spitze und des Vorderrandes der

rechten Lunge litt, traten oline nachweisbare Veranlassung Delirien mit

Hallucinationen auf, gleichzeitig mit Cyanose und Anschwellung von Kopf,

Hals und oberen Extremitilten. Zuerst verloren sich die Aufregungs-

znstande, dann wurden die Stauungserscheinungcn etwas geringer; am
dritten Tage nach Beginti des Anfallcs wurde uber dem oberen Teile des

Sternums ein Nonnensausen gehort, das sich rechts und links bis in die

Supraclaviculargegend verfolgen liess. Nach einigen Tagen verschwaud

das Geriusch und auch die Stauungserscheinungen gingen zuriick.

Offenbar handelte es sich urn eine Stenosirung der Vena cava superior;

hierbei mussen die initialen Delirien als Ausdruck des rasclien Eintrittes

der Cirkulationsstbrung angeseben werden. Das starke Sausen, dessen

st&rkste Wahrnehmbarkeit genau dem Verlaufe der oberen Hohlvene ent-
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sprach, niusste, in Verbindung mit der charakteristischen Cyanose, als

Symptom einer hochgelegenen Stenose dcr Vena cava sup. angeseben

werden. Der rclativ rasche Debergang zur Heilung liess eine Thrombo-

sirung der Vene ausschliessen, spracb vielmehr fur eine von aussen her

erfolgende Beengung des Venenlumens. Als Ursache der letiteren be-

trachtet Verf. die tuberkulOse Infiltration des rechten Oberlappens, speciel!

des vorderen Lungenr&ndes; die Selbstbeilung der Stenose lasst nur eine

relativ leichte Veranderung der Venenwand annehmen, sodass viclleicht

durch einen Zug, der von einer Verwachsung der iiusseren Venenwand mi:

der Pleura ausging, eine vorubergehende Knickung der Vene zustande kam,

L. Perl.

I). Kokoris, Ueber akute prim&re Colitis. Wiener klin. Wochenschr. 1905.

No. 20.

Wahrend, wie bekannt, das Coecum nicht ganz selten der Ausgangs-

punkt einer Kntzundung sein kann, konimt dies, wenn aucb sehr selten,

ebenfalls dem aufsteigenden Colon zu. Es handelt sich in solclien Fallen

um eine primare Colitis, die eine einfaclie katarrbalische Kntzundung dar-

stellen, aber aucb zu Ulceration der Darmwand, darauf folgender Perforation

mit mehr oder weniger ausgedebnter Beteiligung des Peritoneums, fuhren

kann. Derartige Falle werden der Diagnose meist grosse Schwierigkeiten

entgegenstellen, wcil ihre klinischen Erscbeinungen denen der gewohnlichen

Appendicitis und Perityphlitis ausserordentlich gleichen. Auch der Siti

der lokalen Erscbeinungen kann bei der Diagnose nicht ausschlaggebend

sein, weil, wie bekannt, der Appendix vermiformis in seiner Cage sehr

wecbselt und zuweilen hoch nach oben liegt. K. teilt einen einschlagigen

Fall eines 14 Jahre alten Knaben mit, bei dem die Diagnose der akuten

prim&ren Colitis durch die Autopsie festgestellt werden konnte. Das

klinische Bild wich auch in diesem Falle von dem einer gewohnlichen

Appendicitis nicht ab. Carl Rosenthal.

A. Hipping, Biologisches zur Milchpasteurisirung. Jahrb. f. Kinderheilk.

Bd. 61, S. 365.

Durch das Pasteurisiren der Milch bei einer Temperatur von 60 bis

65° C. wahrend der Dauer >/2
— 1 Stunde werden alle in der Milch etwa

enthaltenen infektiOsen Keime zerstOrt. Die abweichenden Ergebnisse der

Kobrak'Rullmann'schen Versuche — in welchen tuberkuloses Sputum der

Milcb beigemischt wurde — erkennt Verf. nicht als richtig an, da bei

dieser Versuchsanorduung die Tuberkelbacillen durch ihre Schleimhulle

gegen die Wirkung des Erhitzens geschiitzt bleiben. — In chemischer Be-

ziehung bleibt die Milch bei der oben bezeichneten Art des Pasteurisirens

fast ganz unvcrilndert; nur ein geringer Teil des loslicben Milchei weisses

geht in die unlOslichc Form iiber. — Die Fahigkeit der Milch, ein speci-

tisches Laktoserum zu bilden, geht weder bei dem Pasteurisiren noch beim

Kochen verloren. — Die baktericide Kraft der Milch ist noch recht be-

tr&chtlich nach anhaltendem Erwitrroen der Milch auf 60— 65° C. uud ist

in geringem Maasse auch nach kurzdauernder Erhitzung dcr Milch auf
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85° C. nachzuweisen. — Das oxydirende Ferment der Milch wird erst bei

76° C. zers»8rt; das fettspaltende Ferment wird dnrch die ErwS'rroung auf

04° G. unwirksam, vertrAgt aber Temperaturen von 60—63° C. — Verf.

hilt nach Allem es fur das Zweckmassigste, die Milch bei 60—62° C.

w&hrend 1 Stundc zu pasteurisiren, da bei diesem Verfahren die patho-

genen Keime getOtet werden, ohne dass die Milch ihre chemischen oder

biologischen Eigenschaften wesentlich verSndert. Stadthagen.

L. Bahoniieix, Diphterie et t^tanie. Rev mens, des raal. de l’enf. 1905,

S. 9.

Im Verlaufe der Diphtheric sind von einigen Autoren tetanusartigc

Symptome beobachtet worden, welche man als Wirkungen des Diphtherie-

toxins aufgefasst bat. Verf. lasst nur fur einige wenige Falle den Zu-

sammenhang zwischen Diphtheric und Tetanussymptomen als erwiesen gelten.

Diese Symptome kSnnen im Laufe der Erkrankung oder der Reconvalescenz

einer wohl charakterisirtcn Diphtherie anftreten. In einigen Fallen aber war

die Diphtherie bis zum Erscbeinen der tetanischen Contrakturen latent ge-

blieben. Besondere Beachtung verdient, dass auch in zwei Fallen von

sog. Tetanus neonatorum von MOCSSOCS und Bitot Diphtheriebacillen in

der Umgebung des Nabels resp. auf der Schleimhaut der Conjunctivae ge-

funden warden, wlhrend von dem Nicolater’schen Bacillus nichts entdeckt

wurde. Durch Injektionen von Heilserum wurde der Fall von Bitot ge-

heilt. Verf. rat deshalb bei jedem an Tetanus leidenden Neugeborenen

aucb auf Diphtheriebacillen in den Absonderungen des Nabels, der Con-

junctivae und des Mundes zu fahnden, und bei positivem Befunde den

Tetanus mit Heilserum zu behandeln. Experimentell ist es einigen Unter-

suchern gelungen, durch Injektion von Diphtheriegift Contrakturen — wenn

auch nicht Tetanus — bei Tieren zu erzeugen. Jedenfalls ist durch diese

Beobachtungen ein Stiitze fur die Theorie geliefert, dass auch andere

Mikrobeu als der NicolaTer'scher Bacillus Tetanussymptome hervorrufen

kbnnen. Stadthagen.

G. Herxlieimer, Deber Pankreascirrhose (bei Diabetes). Virchow’s Arch.

Bd. 183, S. 228.

Verf. hat das Pankreas von 6 Diabetikern auf das genaueste mikro-

skopisch untersucht und, abgesehen von einem Fall, in dem sich die Bauch-

speicheldruse als vOllig intakt erwies, stets die gleichen Abweichungen

von der normalen Struktur gefunden. Diese VerSnderungen bestehen:

1. in einer Atrophie des Drusengewebes mit bindegewebiger Wuchernng

zum Teil auch mit Vermehrung des Fettgewebes; 2. in einer Vermehrung

der Ltngerhans’schen Inselu, die teils von normaler Beschaffenheit, teils

skerosirt, teils hyalin entartet sind; 3. in dem Auftreten von grossen

Mengen kleiner GSnge, die sowohl aus wuchernden Ausfuhrungsgftngen,

wie auch aus umgebildeten, atrophischen Pankreasparenchym und aus den

Randschleifen der Langerhans’schen Zellinseln hergeleitet werden. Von

Besonderheiteu fanden sicb auch adenomatOse Wucherungeu des Epithets

der grOsseren Ausfuhrungsgiiuge. Die Langerhans’schen Inseln sind im
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riiabetischcn Pankreas in ihrer GrOsse sehr variabel und zeigen oft ganz

unregelmitssige, bizarre Formen. Ihre Entstehung aus dem Drusenparenchym

komite deutlich nachgewieseti werden.

H. fasst die beira Diabetes gefundenen Veranderungen des Pankreas

als degenerative Processe mit starker Bindegewebsentwickelung und zahl-

reiclien Zeichen einer Regeneration (so z. B. die adenomatOse Wucberung)

auf. Da diese pathologisclien Processe viele Vergleicbspunkte rait der

Lebercirrhose bieten, so sclilagt Verf. vor, die dabetischen Veranderungen

des Paukreas als „Pankreascirrhose“ zu bezeichnen. Schreuer.

1) L. Huismans, Encepbalomyelitis baeraorrhagica disseminata acuta unter

deni Bilde der aufsteigcnden, Spinal paralyse. Berl. klin. Wochenschr.

1005, No. 4.

2) T. J. Walker, Acute ascending Paralysis in cases of chronic cystitis.

The Lancet 1905, March 11.

1) Ein 33jahriger bisher gesunder Mann erkrankte mit Kopfscbroerzen.

Fieber, Schw&che der Beine; diese wird bald zur Paraplegie und befallt

dann den Stamm, die oberen Extemit&ten, Zwercbfell, Schluud-, Augen-

muskeln und scbliesslich das Atemcentrum. Die Lahmung war eine scblaffe

und mit dem Schwunde der Haut- und Sehnenreflexe verbunden. So glich

das klinische Bild vOllig dem der akuten aufsteigenden Landry’schen Para-

lyse. Der patbologiscli anatomiscbe Befund war hier ein positiver, insofern

eine Encephalomyelitis disseminata, zum Teil hamorrhagischen Charakters

aufgefunden wurde. Die Herde waren flohsticb- bis erbsengross und sassen

im Thalamus opticus, Medulla oblongata, Kuckenmark, Grosshirn. Ausser-

dem fanden sicb Embolien und Thrombosen in den Gefassen des Ceutral-

nervensystems, ohne dass eine Endocarditis nacliweisbar war. — Abweichend

von der Landry’schen Paralyse war hier nicbt nur der anatomische Be-

fund, sondern auch der fieberhafte Verlauf, das Auftreten von Sensibiltats-

stOrungen an Beinen und Bauchhaut, die fruhzeitigen Storungen von Blase

und Mastdarm und die psychischen Veranderungen (Bewusstseinstorung'und

Delirien). Zeichen von Influenza lagen nicht vor. Eine Meningitis spinalis

besonders in der Lumbalgegcud complicirte den Fall noch ausserdem.

2) W. beschreibt 3 Falle, in denen im Anschluss an eine clironisclie

Cystitis eine progressive aufsteigeude Lahmung auftrat, die plOtzlich sich

zeigte, rapid urn sich griff und nacli wenigen Tagen zum tOtlichen Ausgang

fuhrte. Dieser Zusamnienhang zwischen Krankheiten der Harnwege und

der Landrv’schen Paralyse scheint noch wenig bekannt zu sein. Die bisher

als Paraplegia urinaria bescliriebenen Falle scheinen zum Teil nicht hierher

zu gehoren und mehr chronischer Natur zu sein, indeui bald periphere Affek-

tionen bald reflektorische StOrungen beschrieben werden, wahrend hier

mehr toxische und infektiOse Processe vorliegen, die sich schnell fiber das

Kuckenmark ausbreiten. Um dieses zu erweisen, durfte eine genaue bak-

teriologische Untersuchung der erkrankten Teile (Harnwege wie periplieri-

sclies und centrales Nervensystem) in den einschlagigen Fallen erforder-

lich sein. S. Kalischer.
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Valobra und M. Bertolotti, Ueber einige neue Knocbenreflexe der unteren

Gliedmaassen ini ge.sunden und pathoiogiscben Zustande. Neurol. Central-

blatt 1905, No. 8.

Die Verff. beschreiben 4 Knocbenreflexe: 1. Beklopfen dcs innereu

Fusskndchels : Contraktion der Adduktoreu des Schenkels der gleicben Seite;

2. Beklopfen der flacben Unterseite der Perse: Contraktion der Adduktoreu

des Schenkels der entgegengcsetzten Sciten; 3. Beklopfen des Schenkel-

knochens oder der Schienbeinkante: Contraktion der Adduktoreu der gleichen

oder beider Seiten; 4. Beklopfen der Kniescheibe: Contraktion der Adduk-

toren der entgegengesetzten Seite. Diese Knoehenreflexo haben vom Vibrations-

gefubl, das von vielen als specifische Sensibilit&t des Knocbens angesehen

wird, einen absolut unabhAngigen Verlauf. Die Entstehung der Reflexe

bilngt von der Lage des beklopften Gliedes ab und von der Sorte des

Hammers (Dejerine’sche Hammer). Selbst bei gesunden Nerven finden die

Knocheureflexe nicht statt, wenn die Rfthrenknochen erkrankt oder die

Statik alterirt ist. Durch das Beklopfen tritt eine mechaniscbe Vibration

des Gliedes ein, welche sicb zu den hinteren Wurzeln des Ruckentnat'ks

reizend fortpflanzt. S. Kaiischer.

K. Link, Kliniscbe Untersuchungen uber den Muskelton. Neurol. Central-

blatt 1905, No. 2.

Der Muskelton, den man bei jedem willkurlicb tetanisch contrahirten

Muskel hOrt, kann nach den Untersuchungen von L. fehlen bei nutritiven

Verkurzungcn und bei organiscb vom Nervensystem aus bedingten Con-

trakturen, falls keine willkurliche Bewegnng intend i rt wird; er kann vor-

handen sein bei bysteriscb bedingter Contraktur sowie bei willkurlichen

Bewegungen und bei Tetanus. Diese Erscbeinungen sind vielleicht dia-

gnostisch zu verwerten. S. Kaiischer.

8. Auerbach, Neurologische Untersuchungen an Radrennfahrcrn. Neurol.

Ceutralbl. 1905, No. 6.

A. untersuchte Radrennfahrer im Anschluss an grosse Anstreugungen.

Bei 10 Fahrern konnte er eine deutliche erhebliche Verminderung oder

ein Erloschensein der Patellarsehnenreflexe feststellen; in 4 Fallen fand

sich eine Steigerung der Kniescheibenreflexe; 4 Pahrer klagten uber st&rkere

ParSsthesien an den H Auden, besonders an der Volarseite der Finger.

75pCt. zeigten starkeren Fingertremor dirckt nach der Fabrt; andere klagten

uber schmerzhafte Krampfgefuhle in den Oberschenkelmuskeln. A. sieht

dies Erscbeinungen zum grosseu Teil als Ermudungs- und Erschopfungs-

phanoinene an und sucht sie zu Gunsten der Edinger'schen Aufbrauch- und

Ersatztheorie zu verwerten. S. Kaiischer.

A. Neisser, Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affeu. Dritte

Mitteilung. In Geraeinschaft mit Priv.-Doc. Dr. G. Baerman’N und Dr.

Halberstadter in Batavia ausgefuhrt. Deutsche med. Wochenschr.

1906, No. 1—3.

Zu den — ubrigens noch nicht abgescblossenen, gegenw&rtig von
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Baermaxn und Halberstadter in Batavia fortgefuhrten — Versucben

wurden von hoheren Affen Orang-Utans und Gibbons, von niedereu Macacus

cynomolgus, nemestrinus und niger benutzt. Als Impfmaterial dienten mit

Krfolg primare wie sekundare Sypliilisprodukte von Menschen und Affen,

einmal auch die Wand eines nocb gcscblossenen Gummas, dagegen ver-

iiefen bisher Impfungen mit Blut und Blutserura von Syphilitischen resultat-

los. In einer grosseren Reihe von Versuchen, die Syphilisubertragung mit

einer Vaccineimpfung zu verbinden, ging zwar die Vaccine regelmassig, die

Syphilis aber nur ein- oder zwcimal an. Die combinirte Uebertragung

von Syphilis und Ulcus molle verlief meist ganz negativ, doch entstand

einmal nach einer Impfung von einera Chancre rnixfe ein Primaraffekt. —
Die Impfungen erfolgten durch grundliches Kinreiben des Syphilismaterials

in die tief scarificirte Haut; subkutane Impfungen, Infektion der Schnitt-

flilche gespaltcner Lymphdrusen und Hoden, einer granulirenden Wund-

fiaclie u. dergl. batten bisher keinen Krfolg, mit dem Einbringeu des lmpf-

stoffs in die Blutbahn werden noch Versuche angestellt.

Die Incubationsdauer bis zum Auftretcn eines deutiichen Primir-

affekts betrug bei alien Affenarten meist 3— 5 Wochcn, selten weniger,

hiiufiger mebr. Auf die Schnelligkeit seiner Kntwickelung und seine sonstige

Beschaffenheit hatte weder die geimpfte Ticrgattung, noch die Hcrkuoft

des Impfinaterials (von Menschen, hdhereii, niederen Affen) einen constanten

Einfluss. Nur soviet schien sicher, dass, je florider noch der Process war,

von dem abgeimpft wurde, desto schneller und siclierer auch der Krfolg

eintrat. — Ob sich durch mehrfache Tierpassage eine Abschwachung des

Syphilisvirus hervorrufen iSsst, vermag Verf. noch nicht hestimmt zu sagen;

chemische und physikalische Einwirkungen die zu demselben Zwecke ver-

sucht wurden, batten immer negative Ergebnisse. — Die hOheren Affen

besitzen eine starkere Empfanglichkcit fur die Syphilis als die niederen,

bei jenen haftete die Impfung fast ausnahmslos und zwar an jeder be-

liebigen KOrperstelle, bei diesen viel weniger regelmassig und dazu aos-

schliesslich an Augenbrauen und Genitalien.

Was den weiteren Verlauf der Infektion bei den mit Krfolg geimpften

Tieren betrifft, so licssen sich primare Driisen deutlich nur bei hOheren

Affen palpiren. Ausgesprochene, auf hamatogenem Wege entstandene

Sekundarerscheinungen, namlich verimpfbare papuldse Eruptionen ini

Gcsicht, am Bauch, auf dem GesRss, an den Handtellern und auf den

Schleimhauten, wurden uur bei Gibbons, und auch bei diesen nicht rcgel-

massig, beobachtet; doch traten bei niederen Affen mchrfach uin die ur-

sprungliche Impfstelle regionare Eruptionen, sowie Recidive des Primar-

affekt auf, Erscheinungen, die immerhin als Analogs der sekundaren

Symptome bei Menschen und hoheren Affen angesehen werden mussen.

weil sie ja auch Recidive auf einem bereits durchscuchten Orgauismus

darstellen. — Es wurde weiter an die Frage experimented herangetreten,

wie schnell sich die Syphilis nach der Impfung verbreitet, constitutionel!

wild. Die Versuche ergaben, dass sich die allgemeine Hautimmunitat
nach sehr verschiedener Zeit einstel It, jedenfalls war sie in der N&he der

Impfstelle nicht fruher zu constatiren, als eutfernt von ihr. Eine Durcb-
seuchung des Organismus liess sich durch Weiterverimpfung innerer
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Organe der geimpften Tiere scbon 64 Tage nach der Infektinn feststellen.

— Weitere Versuchsreihen gal ten dem Einfluss des Quecksilbers und des

Jods. Es warden Tiere von der Impfung an mit Sublimatinjektiouen be-

bandelt, ohne dass dadurch an deni Verlaufe der Syphilis irgend etwas

geSndert wurde; analoge Versuche rait Jodipininjektionen sind ira Gange.

Der Hauptzweck der lmpfungen, ein Immunisirungs- oder wenigstens

ein iUiologisches Heilvorfabren zu linden, ist bisher niclit erreicht worden.

Die Hoffnung, die niederen Affen als das virusabschw&chcnde Passagetier

benutzen zu kdunen, beruhte liau ptsSicb I icb auf der Voraussetzung, dass

diese Tiere nur eine an der Impfstelie lokalisirt bieibende Syphilis be-

kanien. Es hat sich aber herausgestellt, dass bei einer Anzahl der niederen

Alien Milz, Knocbenmark, seltener Drusen und Hoden (nicht dagegen

Ruckenmark, Ovarien, Leber, Lungen, Nieren, Muskeln und Nebennieren)

verimpfbares Virus enthielten. Merkwurdigerwei.se erwiesen sich bei den

von hdheren Affen bisher untersuchten 9 Orang-Utans Milz und Knochen-

tnark als nicht infektios und vou 4 Gibbons wurde nur mit dem Knochen-

mark eines einzigen ein positives Resnltat erzielt. Sehr bemerkenswert

ist ferner, dass, wfihrend Orang-Utans mit Milz und Kuochenmark von

niederen Affen leicht inticirt werdcn konnten. dasselbe Implmaterial bei

niederen Affen meist nicht haftete. Man kann hieraus schliessen, dass

doch das Syphilisvirus in den inneren Organen der niederen Affen eine

gewisse Abschwachung erf&hrt, die zwar nicht ausreicht, um seine In-

fektiositat fur die starker disponirten hSheren Affen, wohl aber um sie fur

die weniger empfanglichen niederen Affen aufzuheben. — Eine besondere

Stellung scheint der Node als Virusdepot einzunehmen, wenigstens gelang

es mehrfach, mit dem Hoden eines niederen Affen bei anderen niederen

Affen, fur die seine Milz und sein Kuochenmark nicht infektiOs waren, ein

positives Impfmaterial zu erzielen. — Gegenuber der allgemeinen An-

nahme, dass in erster Reihe die Drusen das sypliilitische Virus beherbergen,

ist es einigermaassen auffallend, dass nur sehr selten mit (nicht primSiren)

Korperdrusen Syphilis verimpft werden konnte.

Schliesslich berichtet Verf. uber seine Beobachtungen beziiglich der

Parasiten der Syphilis. lmpfungen mit Culturen der van Nissen'schen

Bacillen verliefen ohne jedes Resnltat. Ueber den Cytorrhyctes luis

entbalt sich N. eines Urteils, doch wiederholte er die Versuche Siegel’s,

die Syphilis auf Kaninchen und von diesen wieder auf Affen zu verimpfen,

mit durchaus negativem Ergebnis. Die Spirochaete pallida wurde

relativ hkufig vermisst, auch in Material, dessen Infektiositat experimentell

sichergestellt war. Dennoch halt Verf. aus Grunden, die er weiter erortert,

ibre atiologiscbe Bedeutung fur hOchst wabrscheinlich. H. Muller.

G. Oesterreicher, Ueber interne Urethrotomie. Wiener klin. Wochenschr.

1905, No. 47.

Verf. hat von 43 Strikturfallen, die in den letzten zwei Jahren auf

der 111. chirurgischen Abteilung des Wiener allgemeinen Krankenhauses

zur Behandlung kamen, bei 29 die interne Urethrotomie mittelst des

Maisouneuve’schen Instrumentariums ausgefiihrt. Schon diese Zahl zeigt
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dass Verf. die Indikation dieser Operation, die, wie er ausfulirt, fruher

gerade in Wien auf Veranlassung DirTEL’s „verp5nt“ war, zur Zeit recht

weit stellt. Er will sie da ausgefiibrt wissen, wo nach jedesmaligem

Bougieren Fieber auftritt, wo bei allmahliclier vorsichtiger Dilatation sich

Blutungen odcr entzfuidliche Schwellungen einstellen, ferner bei callbsen

unnacbgiebigen Strikturen, sowie da, wo Taschen, falsclie Wege oder

excentriscbe Lage der Striktur sclion die Einftibrung eines filifonnen

Bougies erscbweren, endlich in denjenigen Fallen, wo das nachtr&gliche

Bougieren deni Patieuten selbst ilberlasseu werden muss, damit dieser ruit

niclit zu diinncn Sonden umzugehen hat. Ueber die Zweckraiissigkeit

dieser Indikationsstellung kann man verschiedener Meinung sein. Von

lnteresse ist jedenfalls, dass Verf. mi t den Resultaten der Operation

Susserst zufrieden war. Die Kranken brauchten nur ra. 4 Tage im Bette

bleiben, Complikationen, namentlich Wundinfektion and starkere Blutungen

waren niclit zu vcrzeichnen, aucli erwies sicli der durcli Crethrntomia

interna und nachfolgende Bougiebehandlung erzielte Erfolg als dauerhaft.

Geringe Blutungen umnittelbar nacli der Operation waren leicht durch den

nach der Durchscbeidung eingefulirten Dauerkatheter (Charriere No 19)

zu stillen. Zur An&sLhesirung benutzte Verf. eine 5proc. CocainlOsung.

B. Marcuse.

Cevidalli, Ueber eine neuc mikroskopische Heaktion des Sperma Viertel-

jahrsschr. f. gerichtl. Med. 1900, S. 27.

Die neue vom Verf. des nabcren untersuchte Metbode zur Feststelluog

des Sperma wurde zuerst von Barberio vorgescblagen und beruht auf der

Bildung besonderer Kiystalle bei Beliandlung des Sperma mit Pikrinsiure.

Mischt man auf einem ObjekttrSgcr einen Tropfen Sperma oder wisseriger

SpermalOsting mit der Hiilfte einer concentrirten wasserigen PikrinsSure-

lbsung, so erfolgt sogleich eine Trubung, die in einigen Minuten ihren

Hdbepuukt erreicht hat. Uuter deni Mikroskope siebt man gelbe, nadel-

fOrmige Kiystalle mit rhombischem Umrisse von 5—20/i Lange. Statt

der Pikrinsatire kann man aucli Esbacb’s Keagenz oder das Ammonium-

pikrat benutzen, und statt der w&sserigen l.dsung, die Barberio ursprung-

lich empfahl, bedient sich Verf. einer Glycerin-Alkohollbsung. Indent ich

bezuglich der technischen Einzelheiten auf die Originalarbeit verweise, sei

hier nur hervorgehoben, dass die Heaktion nach den an verschiedenen

Organauszugen und an verschiedenen Arten tierischen Spermas ausgefubrten

Controlluntersuchungen nur bei nienschlichem Sperma auftritt, w&brend die

Florence’sche Heaktion auch am Hundesperma erhalten werden kann. Ist

der Samen sclion in Faulnis fibergegangen oder mit Schimmel bedeckt, so

gelingt die Reaktion nicht niehr. Der die Heaktion veranlassende chemische

KOrper ist sicher von dem die Florence’sche Heaktion hervorrufenden Stoffe

verschieden, und zwar glaubt Verf. in Uebereinstimmung mit Bakbebio,

dass die Heaktion der Anwesenheit von Protamin im Sperma zu ver-

danken sei. B. Marcuse.

Einsvtidungcu werden an die Adrc»so des Herrn Geb. Med.-IUt Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin V.

Franioaische htrai.se 21) oder an die Verlagahandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbewn

Verlag von August Ilirachwald in Berlin. — Drurk ron L. Schumacher in Berlin N. Ji.
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Formaldebyd im Caramel. — Brcosch, Eiufluss des Pankreassaftes auf die Assi-

milation. — Bondzynski, Dombbowsei und Panek, Ueber die Antoxyprotein-

siure im Ham. — Wegener, Ueber Oiyuris vermicularis in der Darmwand. —
ScnaiDDE, Ueber die farbiosen Zellen des Blutes. — Wolff, Ueber die Fraktur
des Os naviculare. — Bbhnikghoff, Fall von Verlagerung der Baucheingewcide.
— Elschnig, Ueber Keratitis parenchymatosa. — Neumann, Die Hammer-
Ambossextraktion. — P asso w.Gehorgangsplastik bei Radikaloperation.

—

Honneth,
Der Sondermann’sehe Apparat bei Naseukrankheiten. — Pick. Fall von Vor-

atzung des Keblkopfs und der Luftr&bre. — Bkllin und Lkkoux, Entfernung
des angeborenen Nasenverschlusses. — Schelleb und Stxszkh, Zur Pathogenese
der Diphtherie. — v. Baubgahtkn, Ueber die Eingangspforten der Tuberkulose.
— Pal, Spitzenpneumonie und Tacbvcardie. — Reizbnstkin, Behandluug von
Oesophagusstrikturen. — Schlossmann, Ueber die Entstehung der Tuberkulose
im Sauglingsalter. — Kkadsz, Behandlung des Ulcus ventrieuli. — Bittorf,
Ueber angeborene Stuhlverstopfung. — Vitek, Decubitusgeschwiir am Penis bei

Tabes. — Hoppe, Ueber Acetonurie bei Geistes- und Nervenkrankheiten. —
Weber, Ueber Fluxionserscheinungen beim Essen. — Schlesinoeb. Hysteriscbc

Pseudoosteomalacie. — Hikschberg, Heilung eincs Epitbelioms dutch Sonnen-
bestrahlung. — Schmidt, Hautveriinderungen nacta Radiumbestrahlung. —
Voeeee, Carbolsaure zur Behandlung des Scrophuloderma und der Eurunkulose. —
Me Diel uud Musgravk, Amobeninfektion der Blase. — v. Kabwowski,
Himaturie und Albuminurie nach Urotropin. — Pbofantkb, Neue gyniikologische

Untersuchungsmethode.

W. A. Nagel, Ueber Contraktilitat und Reizbarkeit des Samenleiters.

Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abteil. Suppl. 1905. S. 287.

Die Untersucbungen N.’s zeigen, dass der Samenleiter namentlich des

Kaninchens tin Organ ist, an dem die Gesetze der Wirkung glatter Muskeln

beim Warmbldter sehr gut studirt werden konueu. Auderen rOhrenfdrmigeu

muskulosen Organen gegenuber zeichnet sich der Kaninchensamenleiter

dadnrcli aus, dass bei der Reizung eigentlich ausschliesslich der Erfolg

der L&ngsmuskelcontraktion zum Ausdrnck kommt. Ueber diese zum Teil

recht complicirten Contraktionsformen soli hier niclit referirt werden. Nur
die auch fflr die gesammte praktische Medicin wichtige Tatsache sei hier

bervorgehoben, dass deV Samenleiter seineu Inhait niebt durch Peristaltik

entleert, sondern dass die Austreibung durch schnelle kr&ftige Verkurzung

XL1V. Jabrgang 23
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des muskulS.sen Rohres erfolgt, wahrend hochstwahrscheinlicb die gleicb-

zeitige Contraktion der Ringmuskellage nur die Erweiterung des Lumens

verhindert. Vergleichend anatomiscbe Betrachtungen zeigen, dass diese

Tatsache, die vorlAuhg alierdings nur ffir den Kanincbensamenleiter fest-

gestellt ist, wabrscbeinlich aucb fur den Menschen zutrifft und dass aurli

hier die Peristaltik fur die Austreibung keine Rolle spielt. Immerbin ware

es wunschenswert, das Organ, wenn man es eiumal bei einer Operation iu

G esicht bekommt, elektriscb zu reizen, und damit die Frage endgultig in

entscheiden. G. F. Nicolai.

A. Trillat, Presence de l’aldSbyde formique dans des produits de cara-

melisation et consequences qui en decoulent. Compt. rend, biolog. 60,

p. 404.

T. weist darauf bin, dass bei der unvollkommenen Verbrennung

(Caramelisirung) von Koblehydraten sich Formaldebyd bildet, der nicbi

nur in die gasfSrmigen Produkte Qbergebt, vielmebr aucb in polynierisirtem

Zustande im Caramel bleibt. Bei je hOherer Temperatur die Caramel!

sirung erfolgt, umsomebr Formaldehyd bildet sich. Das Caramel verliert

dadurch zum Teil seine Gahrungsfahigkeit, es erhalt baktericide Eigen-

scbaften; friscber mit Caramel versetzter Ham fault nicht. Milch wird

weniger leicht sauer. Die Caseinverdauung der Milch leidet nicht. — Der

Caramel des Handels entbalt Formaldebyd, der mit ersterero so in Nahrungs

rnittel gelangen kann. A. Loewy.

Th. llrugscli, Der Einfluss des Pankreassaftes und der Galle auf die

Darmschleimbaut. (Klinisch-diagnostische und tierexperimentelle Studien.)

Zeitscbr. f. klin. Med. Bd. 58, S. 518.

B. untersuchte die Nahrungsausnutzung bei einer Reihe von Krankeo.

die mit Pakreasaffektionen behaftet waren. Kommt es dadurch zu einer

mebr oder weniger starken Vermioderung der Zufubr pankreatischen Saftes

in den l)arm, so leidet am erheblichsten die Fettausnutzung. Es gehen

50—60 pCt. und mebr des zugefuhrten Fettes in Verlust, w&brend die Fett-

spaltung nicht leidet. Dabei spricht niedrige Seifenzahl fur, bohe

gegen Abschluss des Pankreassaftes vom Darm. — Der Stickstoffverlust

betrUgt nur 20—25 pCt. Besteht neben Abschluss des Pankreassaftes noth

Gallenabschluss, so gehen 80—90 pCt. des Nahrungsfettes in Verlust, bei

33 pCt. Stickstoffverlust. — Die Koblehydrate werden gut ausgenutzt. —
Dunndarmkatarrhe und beschleunigte Dunndarmperistaltik haben ahnlirben

F.ffekt, wie Pankreaserkrankungen; vom Fett kfinnen bis 40 pCt. in Verlust

gehen.

Wahrend bei Ikterus der Trockenkot bis zu 80 pCt. Fett entbalten

kann, enthalt er bei Pankreaserkrankungen nur bis zu 60 pCt., und zwar

infolge der schlechten Resorption und reichlichen Ausscbeidung stick-

stoffhaltiger Substanzen. Aus dem Procentgebalt des Kotes an Fett

darf man deshalb nicht auf StSrungen der Fettresorption scbliessen. —
In Fallen von Acidosis (z. B. diabetischer) kann gleichfalls Fettresorption.

Fettspaltung und Seifenbildung vermindert sein, viel leicht infolge Alkali-

verarmung der Darmsekrete. Man darf deshalb aus Storungen der Fett-
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resorption ini Diabetes nicht ohne weiteres auf Pankreaserkrankung

schliessen. — 1m Gegensatz zum Hunde wird beim Menschen bei Abscbluss

des Pankreassafts vora Darm Milch nicht besser resorbirt als nicht emul-

girtes Fett. A. Loewy.

St. Bondzynski. St. Domhrowski nnd K. Panek, Ueber die Gruppe

von stickstoff- und schwefelhaltigen organiscben Sauren, welche ira

normalen Menschenharn enthalten sind. Zeitschr f. physiol. Chem. 1905,

Bd. 46, S. 83.

Verffn. gelang es, neben der bereits fruher beschriebenen Oxyprote'in-

saure und Alloxyproteins&ure mittels Quecksilberacetat eine neue N- und

S-haltige Saure zu isoliren, die sie als Antoxyprotefnsaure bezeichnen. Die-

selbe giebt mit Ba, Ca und Ag in Wasser leicbt, in Alkohol schwer los-

liche Verbindungen, wird durch Phosphorwolframsaure gefalit und spaltet

beim Kochen mit Alkali leicht ihren Schwefel ab. Sie ist optisch aktiv

(rechtsdrehend). Eine charakteristische Eiweissreaktion (Biuret, Millon)

giebt sie nicht, dafiir aber die charakteristische Diazoreaktion, die karmin-

rote Farbung mit Diazobenzosulfosaure (Ehrlich) und mit Paradiazoaceto-

phenon (Friedenwald). Ob sie derjenige KOrper ist, welcher die in

verschiedenen Krankheiten heobachtete Farbung des Hams mit Diazo-

reagcntien liefert, iassen Verff. voriaufig dahingestellt.

Die Oxyprotelnsaure giebt diese Heaktionen nicht, ebenso sind ihre

Salze in Wasser und Alkohol viel leichter lOslich. Ferner enthalt sie

mehr S, dafiir aber weniger G und N als die Oxyprotefnsaure. Wahr-

scheinlich ist sie ein hOberes Oxydationsprodukt des Eiweiss als die Ant-

oxyproteTnsaure.

Die Alloxyprotelnsaure ist leicht Idslich in Wasser und in absolutem

Alkohol, ihre Salze dagegen schwer Idslich in Alkohol.

Mittels Kupferacetat Hess sich aua den braungefarbten Quecksilber-

fraktionen eine N- und S-haltige Saure isoliren, die wahrscheinlicb mit der

von Thudichum und spater von Garrod beschriebenen Urocbrorasaure

identisch ist. Sie liefert ein in Wasser leicht, iro Alkohol schwer 10s-

liches Baryumsalz. Wohlgemuth.

0. Wagenefi Weitere Untersuchungen fiber Oxyuris vermicularis in der

Darmwand des Menschen. (Aus der inueren Abteilung des Krankcn-

hauses Bethanien in Berlin.) Virchow’s Arch. Bd. 182, H. 1.

Der Oxyuris vermicularis kann in die Darmwand des Menschen ein-

dringen und hier durch Verkalkung verheilen. Verf. hatte bei einem

ojabrigen Madchen in 3 Payer’schen Platten des unteren Ueums ungefahr

15—20 kleinste bis stecknadelkopfgrosse, halbkugelig prominirende, grau-

weis.se KnOtchen gefunden, in denen er Oxyuren nachweisen konnte. Durch

weitere Untersuchung konnte er nooh zehn Falle linden, die meist jiingere

individuen von 3— 10 Jahren betrafen. Die KnOtchen wurden nach Ent-

kalkung und Einbettung in Celloidin untersucht. Verf. empfiehlt die ent-

kalkten KnOtchen in toto nach Aufhellung, z. B. uiit AnilinOl, zu unter-

23 *
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sucben, um event, so die Scbnittrichtung zu beeinflussen und auch abnlichr

KalkknCtchen. wie sie z. B. in Pentastomum denticulatum vorkommen, aus-

zuscbalten. 50 Kndtchen wurden zu etwa 1000 Scbnitten zerlegt und

untersuclit, aber nur in 10 derselben Hess sicb ein Parasit mit Siclierbeit

erkennen. Ein Grund fur diesen bescbeidenen Erfolg ist der, dass so

zarte Gebilde, wie junge Oxyuren naturlich durcli den Verkalkungsprocess

sebr leideu. Der anatomiscbe Bau der gefundenen Gebilde Hess einen

Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose kaum zu. In einem Fall bei

einem ojAhrigeu Knaben fand VV. im Proc. vermifortnis einen sich in die

Darmwand einbohrenden Oxyuris, sodass vielleicht auf diese Veranlassung

bin mal eine Perityphlitis entstehen kann. Die richtige diagnostiscbe

Benrteiiung der meist vom Darmepithel uberzogenen, aber auch frei ins

Lumen kineinschauenden, rundlichen, grauweissen, stecknadelkopfgrossen

KnStchen ist nicbt schwer. Die ins Lumen hineinragenden Knotchen sitzen

sebr lose und kOnnen leicbt losgerissen werden, woraus sich wohl ihr

seltenes Vorkommen im sp&teren Alter erkl&rt. Auch eine Resorption der

KalkknStchen ist nicht unwahrscheinlich. Die Unterscheidung von Penta-

stomum denticulatum wird durch dessen erheblicbe Gr5s.se ermoglicht: bei

anderen Darmparasiten sind Einbeilungen in der Darmwand nicht beob-

achtet. Isolirte Erweiterungen im Lymphgefilsssystem mit event. Yer-

kalkung der Lymphe haben meist grSssere Ausdehnung, verkalkte kleine

Varixknotcbeu des Harms sind dunkler. Schwer ist die Dnterscheidung

von unter Bildung von KalkknCtchen ausheilender Tuberkulose des Darms.

Geissler.

H. Schridde, Studien iiber die farblosen Zellen des raenschlichen Blutcs

(Aus dem pathol. -anatom. Institut der UniversitSt Marburg.) Munch,

med. Wocbenschr. 190G, No. 4.

Leukocyten haben ein granulirtes Protoplasma und einen polymorpben

Kern, Lymphocyten ein schmales, basophiles, nicht gekCrntes Protoplasma

und einen runden, meist cbromatinreichen Kern. Die drei Gruppen der

Leukocyten : neutrophil-, eosinophil und basopbilgekOrnte Zellen entstehen

im Knochenmark. Verf. hat Dank seiner Azur II-Eosin-Aceton-Metbode

die Granula auch in Schnittprkparaten zur Ansicht bringen kOnnen nod

dadurch gefnnden, dass die Yorstufen der Leukocyten, die spater in die

Gefasse durch die Wand hindurch hineinwanderu, die granulirten Myelo-

cyten mit rundem, leicbt gelapptem Kern sind. Die Myelocyten stammen

entweder von gleich beschaffenen Myelocyteu oder von Myeloblasten ab.

Ueberg&nge von Myeloblasten zu Myelocyten kommen auch vor. — Die

Lymphocyten stammen aus den Lymphfollikeln her. Sie durchwaudern

die Gapillarwande und kommen so ins Blut. Hire Mutterzellen sind die

sog. Krimceutrumszellen. auch Lymphoblasten genannt. — Aus den die

Gefasse normalerweise umgebenden lymphocytaren Elementen kOnnen sich

Plasmazellen bilden und solche auch bei gewissen Erkrankungen im Blut

vorkommen. Es kOnneu also Leukocyten ausser im Knochenmark unter

bestimiuten Bedingungen auch im perivaskul^ren Gewebe entstehen.

Geissler.
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R. Wolff, Einige weitere anatomische PrSparate von Frakturen des Os

naviculare der Handwurzel nebst Bemerkungen und Experimenten fiber

die Entstehung dieser Frakturen. Zeitschr. f. Chir. Bd. 77, H. 3.

Aus W.’s experimentellen Beobacbtungen ergeben sich folgende Schifisse:

1. Die Navicularfrakturen entstehen als einfache Querfrakturen

a) durch Stoss und Gegenstoss sowohl bei hyperextendirtem (Wolff)
wie bei extendirtem und radial abducirtem Handgelenk (Galloih,

Lilienfeld, Wolff); in letzterem Falle war es gleichbedeutend,

ob die Radialabduktion durch eine entsprechend seitliche Neigung

des Vorderarms gegen die aufgestemrate Hand bewirkt wurde,

oder ob die Hand bei senkrecht zum Boden gerichtetem Vorder-

arm in Radialabduktion gehalten wurde;

b) die gleichen Querfrakturen entstehen durch ubermfissig gesteigerte

oder beftige Bewegungen der Hand gegen den Vorderarm in der

Richtung nach radial bezw. nach radial dorsal (HONlGSCHMlirr);

c) sie lassen sich auch durch direkte Schl&ge auf die dorsale oder

volare Fliche des Naviculare hervorbringen, wenn sich die Hand
dabei in Volarflexion bezw. Dorsalflexion befindet (Auvray).

2. Spiralig verlaufende Frakturen werden durch Bewegungen der Hand
gegen den fixirten Vorderarm nach radial dorsal in Verbindung mit supi-

natorischer Drehung erzielt (WoLFF).

3. Comminutivfrakturen entstehen durch Stoss und Gegenstoss, wenn
bei volarflektirter aufgestfitzter Hand Schlage auf den Vorderarmknochen

gefnhrt werden (Likhart).

4. Bei uberm&ssiger Dorsalflexion oder Volarflexion erfolgen in der

Kegel nur Abrisse kleiner Knochenstficke vom Naviculare neben ahnlichen

Verletzungen anderer Handwurzelknochen sowie Bandzerrungen und -Zer-

reissungen (HOnigschmidt, Auvray, Delberg). .Joachimsthal.

leniiingliofT, Malposition of the abdominal viscera. New-York med. journ.

1905, No. 21.

B. hat eine Reihe von Fallen mit Verlagerung der Baucheingeweide,

speciell der Dfirme in die untere Bauchhfihle mit dadurch bedingter (Ju-

wegsamkeit beobachtet. Er stellt die Diagnose der Verlagerung aus folgen-

den Zeichen: Erbrechen, Verstopfung, Schmerzlosigkeit des Leibes, Ver-

lagerung des Colon (leicht nacbzuweisen), Fieberlosigkeit und weiche

Kesistenz bei rektaler Untersuchung und will die Laparotomie nur in den

Fallen zulassen, wo Fieber und starke Schmerzhaftigkeit mit Spannung

des Abdomens vorhanden ist. In den anderen Fallen bewahrte sich eine

modificirte Trendelenburg'sche Lage (Hochstellen des Bettfussendes urn 30°)

sebr gut; die enteroptotischen Eingeweide kehren in ihre normale Lage

zuruck und der Darm wird wieder wegsam. Die Trendelenburg'sche Lage

empfiehlt sich nach B. ferner nach alien Bauchoperationen zur Bekfimpfung

der Uebelkeit und des Erbrechens, welches dadurch in 95 pCt. der Falle

innerhaib 12 Stunden sistirt. Peltesohn.
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A. F.lschnig, Ueber Keratitis parenchvmatosa. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm.

LX II., 3, S. 481.

E. batte Gelegenbeit einen vbllig frischen Fall primarer parenchyma-

tfiser Keratitis bei Lues hereditaria anatomisch zu uotersuchen. Es war

ihm mbgiich beide'Augen der Bj&brigen Patientin, von denen das eine

scbon liingere Zeit, das andere frisch erkraokt war, einer mikroskopiscben

Untersucbung zu unterwerfen. Das PrimSre der VerAnderungen in der

Hornhaut war eine vielfache Teiiung der fixen Hornhautzellen, sodass sicb

in den erweiterten Saftspalten mebrere unregelmAssige Kerne vorfinden.

Dazwischen komraen Kerne vom Aussehen der Wanderzellen, sowie Leuko-

cyten vor. Die geteilten Zellen nekrotisiren hierauf. Der Nekrose der

Zellen folgt ein Einscbmelzen der dazwiichen befindlichen Lamellen. Der

Wiederersatz der abgestorbenen Hornhautpartien findet in der Art statt,

dass an alien kleineren central gelegenen Herden ausschliesslich Pro-

liferation der fixen Hornhautzellen in der Nachbarschaft der nekrotischen

Herde erfolgt. An vielen Stellen der Hornhaut erfolgt die Reparation

unter Mitwirkung neugebildcter Gef&sse. Beziiglicb der Ursacbe der Horn-

hautveranderungen ist absolut sicber zu sageo, dass sie als prim&re anzu-

sprecben sind. Keinesfalls kann die Hornhauterkrankung als Syphilis der

Cornea bezeichnet werden, wenn sie aucb zweifellos syphilitiscben Ursprungs

ist. Man muss annehmen, dass Toxine im Blute kreisen und in die Ge-

websflussigkeit der Cornea ubergeben, zuerst einen nutritiven Reiz auf die

HernbautkSrpercben ausuben, dass dann unter ibrem Einfluss die zu leb-

hafter Teiiung angeregten zelligen Elemente abnorm geringe Widerstands

kraft crlangen, nekrotisiren, und dass unter dem Einflusse der Zellnekrose

teils auf mecbanischem Wege, teils auch vielleicht durch weitere Ein-

wirkung der supponiiten Sch&dlichkeit eine Nekrose der Lamellen sicb

anschliesst. Die Lage der nekrotischen Herde, sowie der an ihrer Stelle

etablirte Rcparationsherd, die anatomiscbu Bescbaffenheit der ganzen Cornea

lasst es als absolut ausgeschlossen erkl&ren, dass die Hornhauterkrankung

etwa durch Eindringen von normalem und toxiubaltigem Kammerwasser in

die Hornhaut entstanden sein konnte. Horstmaun.

Neumann, Technik und Indikationen der Hammer-Ambossextraktion. (Aus

der Universit&ts-Obrenklinik in Wien.) Arcb. f. Obrenbeilk. Bd. 64.

S. 167.

In der Politzer’scben Klinik in Wien wird die GehQrknOchelcben-

extraktion, unter lokaler An&stbesie init 1 proc. Cocain, dera pro Cubik-

centimeter 2— 4 Tropfen Tonogen Ricbter zugesetzt werden, erst nach

vorhergegangener langerer Conservativbehandlung der Eiterungen im Kuppel-

raum vorgenommen. Es werden daun Hammer und Amboss extrabirt.

eventuell aucb die laterale W7and des Kuppelraumes vom Ausseren Gehor-

gang aus abgetragen. In den Fallen, in welchen eine Complikation zwar

nicht nacbzuweisen ist, aber vermutet wird, betrachtet Verf. die Hammer-

Ambossextraktion als einen probatorischen RingrifT, dem er bei intra

operationem festgestelltem anatomischem Befunde eventuell sofort die Radikal-

operation folgen lAsst. Schwabacb.
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Passow, Geh&rgangsplastik bei der Radikaloperation chronischer Mittel-

ohreiterungen. Festschrift f. Lucae. 1905. S. 163.

Nach P. ist es unrichtig, ein fur aiie Mai einer Methode der Gehcir-

gaugsplastik nach der Radikaloperation den Vorzug zu geben, mau miisse

vielmehr die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Plastiken abwAgen,

je nach Lage des Palles und nach dem Befund bei der Operation die eine

oder andere wahlen. Verf. schildert in der vorliegenden Arbeit von welchen

Gesichtspunkten ausgehend er zu verfahren pflegt und beschreibt ausfiihr-

lich eine von ibm neuerdings h&ufig angewendete Methode, die nach seinen

Erfahrungen die Schattenseiten der bisher empfohlenen vermindert. Be-

zuglich der durch Abbildnngen illustrirten Einzelheiten derselben s. das

Original. Schwabacb.

Honneth, L'eber den Wert des Sondermann'schen Saugapparates zur Dia-

gnose und Therapie der Nasenerkrankungen. Munch, naed. Wochenschr.

1905, No. 49.

Aos den Versuchen des Verf.’s gebt bervor, dass es mit dem Sonder-

mann'schen Apparat immer gelingt, Eiter aus der NebenhOhle aucb aus

der KieferhOble anzusaugen; bei gunstigen VerhAltnissen gelingt es sogar,

die HOhle leer zu pumpen. Bei der Anwendung des Saugens wurde vor-

wiegend die Diagnose der NebenhOhlenempyeme ins Auge gefasst. Bei

manifesteu Empyemen wurde die Diagnose bedeutend erleicbtert, eine sebr

genaue Lokalisation ermdglicht obne Probepunktion und Sondirung. Aber
auch bei verdAchtigen Fallen konnte durch den Sauger und zwar nur durch

denselben die Diagnose gestellt werden. Aber auch therapeutisch hat sicb

der Sauger bewAhrt, einmal durch Reinigen der Hdhle und zweitens durch

Hervorrufung der Hyperamie. Heilung von chronischen Fallen hat Verf.

ebensowenig wie Sondermann beobachtet, in alien Fallen jedoch Besserung

der subjektiven Beschwerden gefunden. (Ref. kann seiner Erfabrung nach

dem Verf. durchaus zustimmen und den Apparat besonders zu diagnosti-

schen Zwecken bestens empfeblen.) W. Lublin ski.

Pick, Ein Fall von Veratzung des Kehlkopfs und der Luftrdlire durch

Kampherspiritus. Wiener med. Presse 1905, No. 51.

Einem 52jahrigen Manne mit Myocarditis und Arteriosklerose wurde

wurde wahrend einer Ohnmacht (Jognak mit Kampherspiritus eingeflOsst,

die offenbar in den Larynx und die LuftrShre kamen. Die Aryknorpel

zeigten bedeutende Rotung und Schwellung und waren ebenso wie der

obere Rand der Epiglottis mit grauem schmierigem Schorf bedeckt. Stimm-

bander massig injicirt und geschwollen; die tieferen Teile waren nicht

liehtbar. Grosse Massen zAhen Scbleims wurden abgesondert; am 5. Tage

wurde durch heftigen Hasten eine 12 era lange, 1 cm breite, */a cm dicke

GbrinOse Membran herausbefOrdert, die am unteren Ende entsprechend der

Bifurkatioo gegabelt war. Mikroskopisch erwies sicb dieselbe als dichtes

Netz feiner Fibrinfaden mit spArlichen Leukocyten und vereinzelten nekroti-

schen Epitbelien.
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Verf. nimmt als Grand der VerStznng die Wirkung des hochprocentigen

Alkohols auf die Schleimhaut an, vielleicht verstarkt durch den Gehalt

an Kampher. W. Lublinski.

Beilin et Leroux, Uoe observation d'occlusion membraneuse congenital?

des choanes. Annales des matad. de 1'oreille 1905, No. 8.

Durch die Entfernung des membranhsen Choanal versch I usses erhielt

der Kranke nicht nur das bisher fehlende Atmungs- und GeruchsvermOgen,

soodern sein Allgemeinzustand bob sicb derart, dass eine betr&cbtliche

Zunabme des Brustumfanges erfolgte. Sturmaon.

K. Scheller und P. Stenzer, Ein Beitrag zur Pathogenesc der Diphtherie.

Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 42.

Verff. teilen eine Krankengeschichte rait, wo bei einer Magd, die

8 Tage zuvor ein Gut, auf dem sie mit Diphtheriekranken in Beruhrung

kam, verlassen hatte, Diphtheriebacillen iu der Nase nacbgewiesen warden,

als vor einer Operation die NasenhOhle bakteriologisch untersucht wurde.

Im Anschluss an die Operation, die nicht aufgesckoben werden konnte.

entwickelte sicb eine Rachendiphtherie. Verff. sind der Aosicht, dass Per-

sonen, die mit Diphtheriekranken in Beruhrung kommen, haufiger in der

Nase Diphtheriebacillen beherbergen, ohne krank zu sein, und dass im

Anschluss an eine Schadigung sich dann die Krankheit entwickeit. Els

durfte uberhaupt der Nasenhdhle mehr als bisher Beachtung zu schenken

sein als Eingangspforte fur Infektionserreger. H. Bischoff.

P. v. Baiimgarten, Uebcr das Verhalten der Tubcrkclbacillen an der

Eingangspforte der Infektion. Berl. klin Wochenschr. 1905, No. 42.

B. wendet sich scharf gegen die vielfach neuerdings vertretene An-

sicht, dass Tuberkelbacillen in den KOrper eindriugen kfinnen, ohne an der

Eintrittspforte irgendwelche Veranderungen zu verursachen und ebenso

dagegen, dass aus den vorgefundenen anatomischen Veranderungen der

Infektionsniodus erschlossen werden konne. Dass gelegentlich die regionaren

Lymphdrusen erheblichere Veranderungen aufweisea als die Infektionsstelle,

hat nichts Wunderbares. Da die Lymphdrusen ein Filter fur die aus den

Lymphwurzelgebieten ihnen zufliessende Lympbe bilden und das Wurzel-

gebiet eine viel grOssere raumlicbe Ausdehnung besitzt, als das Diusen-

filter, so ist verstandlich, dass die mit der Darm- oder Rachenwandlympbe

den regionaren Driisen zugefuhrten Bacillen, da sie daselbst auf einen

kleinereu Raum zusammengedrangt werden, ihre pathogene Wirkung

auf die Flacheneinheit des Gewebes starker entfalten kdnnen als in

den zugehbrigen 8cbieimhautbezirken, wo sie zunachst in weiteren Ab-

standen voneinander verteilt liegen. Dass tatsfichlich eine reaktionslose

Durchwanderung der Infektionsstelle stattgehabt hat, darf nur dann ange-

nommen werden, went) jeder andere Infektionsweg fur die betreffenden

Driisen auszuschliessen ist Das ist aber niemals der Fall. Die Druses

kOnuen einmal auch von anderen Lymphbahnen her als von den in ihrem
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Quellgebiet gelegencn tuberkulos inficirt werden, und ferner sind die Lvmph-
drfisen auch der h&matogenen tuberkulflsen lnfektion zuganglich, endlich

iat eine congenitale bacillfire lnfektion auch in Rucksicht zu ziehen. Oass

eine aolcbe vorkonimt ist nach den Ermittelungen Schmorl’s fiber placen-

tare tuberkulOse lnfektion nicht metir zu bezweifeln, ausserdem erklfirt

dieser Infektionsroodus aileiu das Vorkommen isolirter Tuberkelherde im

Kdrperinneren ohne tuberkulOse Erkrankung der fiusseren und inneren

KOrperoberflfiche.

Wenn nun auch an den Stellen der fiusseren lnfektion stets tuber-

kulOse Erkrankungeu vorhanden sind, so darf doch nicht umgekehrt aus

dem Vorhandensein tuberkuldser Krankheitsherde auf der fiusseren oder

inneren KOrperoberflfiche der Schluss gezogen werden, dass die lnfektion

an der betreffenden Stelle tatsScblich stattgefunden hat; es kOnnen alle

einer lnfektion von aussen zuganglichen KOrperstellen und Organe auch

von innen her, vom Blute, tuberkulOs inficirt werden und dabei genau die

gleichen Befunde aufweisen wie bei lnfektion von aussen. Besonders ver-

fehlt wfirde der Schluss auf Inbalationstuberkulose bei Lungentuberkulose

sein, da gerade die Lungen, weil sie vom ganzeu Blute durchstOmt werden,

in ihren Capillargebieten leicht Bakterien abfangen kOnnen. M it mehr
Berechtigung dagegen wird man bei primfirer Darmtuberkulose auf den

Darm als Eintrittspforte schliessen kOnnen. H. Bischoff.

J. Pal, Spitzenpneumonie und Tachycardie. Wiener med. Wochenscbr.

1906, No. 1.

Im allgemeiuen gilt das klinische Bild der Spitzenpneumonie fur

schwerer und ihre Prognose fur ernster als die der pneumonischen Er-

kranknngen in anderen Lungeuabscbnitten. In dem einen der beiden vom
Verf. raitgeteilten Fallen, der eine 57jfthrige Wittwe betraf, bei der die

croupOse Entzfmdung der linken Lunge im Oberlappen begann, war in den

ersten Tagen keine auffallig liohe Pulsfrenz zu constatiren; dann stieg (bei

Temperaturen zwiscben 37,5 und 38,8) die Pulszahl auf 142, demniicbst

auf 172, ja sogar auf 210. Zu dieser ErhOhung der Zahl gesellte sicb

Arhythmie, die bis zuro Ezitus anhielt. Klinisch war, abgeseben von der

linksseitigen Spitzenpneumonie, eine Reizung des linken Accelerans durcb

Entzundungsprodukte angenommen worden, eine Annahme, die sicb bei der

Autopsie bestfitigte: der ganze oberste Abschnitt des Sympathies, der die

Acceleransfasern fuhrt, war in Entzundungsprodukten (angeschwollene Hals-

lymphdrfisen) eingelagert und ausserdem war das ganze mediastinale Ge-

webe, das die Acceleransfasern passiren, OdematOs durchtrankt, wfihrend

die aodere Seite freigeblieben war. Aehnlich lagen die Verhaltnis.se in

dem zweiten Falle, dem eines 52jahrigen Mannes mit Spitzenpneumonie,

die zur Heilung gelangte: wfihrend die Temperatur sank, stieg die Puls-

frequenz bei niedriger Geffissspannung bis auf 180 Schlfige. Auch in

diesem Falle nimmt Verf. eine Reizung der Acceransfasern durcb Ent-

zfindungsprodukte an. L. Perl.
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A. Reizenstein, Ueber die Dilatation cikatricieller Stenosen der Speise-

rohre durch das Oesopbagoskop. Munch, med. Wochenscbr. 1905, No. 12.

In einer Reihe von F&llen kanu man mit Hulfe der Endoskopie Stenosen

der Speiserdhre, bei denen die einfacbe Sondirung vollkommen im Sticbe

lasst, auf leicbteste Woise dilatiren. Dies ist z. B der Fall, wenn der

Eiugang der Striktur excentrisch liegt, oder wenn Fatten, Narbeustringe,

Klappeu etc. oberhalb der Striktur die Sondenspitze irregefflhrt baben.

Dabei ist es durchaus nicht notwendig, dass die Striktur eine hochgradige

ist. — Einen derartig bebandelten Fall, der einen Knaben im Alter von

3 Jahren betrifft, berichtet der Verf. Der Knabe hatte Soda getrunken,

und G Wochen spSter hatte sich eine so enge Narbenstriktur ausgebildet,

dass feste Speisen garnicht mehr passirten und auch Flflssigkeiten meist

erbrochen wurde. 19 cm von den Schneidezihnen entfernt befand sich

eine derartige Verengerung, dass aucb die dunnsten Sonden sie nicbt uber-

winden konnten. Nach geboriger Cocainisirung des Rachens und Sinns

pyriformis (lOproc. LOsung) wurde unter Leitung des Oesophagoskops die

stenosirte Stelle deutlich als ein feiner Spalt im weisslichen Narbengewebe

gesehen und es gelang, eine 3 mm-Sonde einzuschieben. Durch Anwendung

immer stftrkerer Spiralsonden wurde der Patient innerbalb 6 Wochen so

weit gebracht, dass er feste Speisen ohne jede Scbwierigkeit geniessen

konnte. Es ist dies ein deutiicher Beweis dafur, dass auch sogenannte

impermeable Strikturen unter Leitung des Oesophagoskops sich als durcb-

g&ngig erweisen. — Zu erwbhnen ware noch, dass der kleine Patient nach

der Cocainisirung einen Rauschzustand bekam, der bei der Anwendung
von Cocain zur Vorsicht mahnen musste. In Fallen, wo auch unter An-

wendung des Gesichtssinnes eine Entrirung der Striktur mit Sonden nicht

mehr mOglich ist, kommen nunmehr die operativen Methoden in Betracbt

und zwar die Oesophagotomia interna und externa, die combinirte Oeso-

phagotomie. die Resektion der Striktur und endlich die Anlegung einer

Gastrostomie mit nachfolgender retrograder Sondirung oder Sondirung ohne

Ende. Carl Rosenthal.

A. Schlossmann, Ueber die Entstebung der Tuberkulose im fruben Kindes-

alter. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 43, S. 99.

Verf. halt die fruher auch von ihm vertretene Auffassung, dass der

Tuberkelbacillus bauptsachlich auf aerogenem Wege in den Organismus des

Sauglings gelangt, fur irrturalicb. Schou die intrauterine Infektion der

Frucht ist nach den Untersuchungcn von Schmorl und Gbipel weit h&ufiger,

als man bisber annalim. Weshalb nun wird die angeborene Tuberkulose

so selten beobachtet? Da man bei Sauglingen nie einen tuberkulOsen Herd

siebt, der Heilungstendenz aufweist, so ist an eine AbtOtung der intrauterin

eingewanderten Bacilleu nicbt zu denken. Man muss vielmehr annehmen.

dass der Tuberkelbacillus als solcher oder in einer uns noch unbekannten

Dauerform ein vorliiufig wirkungsloses Dasein fristet, ohne eine eigentlich

tuberkul6.se Veranderung herbeizutuhren (also latente Infektion, nicht

latente Tuberkulose). Fur diese Auffassung spricbt, dass Kinder der ersten

Lebensjahre — aucb wenn sie von tuberkulOsen Eltern abstammen —
niemals positiv auf Tuberkulininjektionen reagiren, wahrend schon ganz
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kleine Herde bei Sftuglingen sich durch Temperafurerhbhung nach Tuber-

kulinipielctiou verraten. Auf der anderen Seite ist die Mflglichkeit, dass

die Tuberkulose auf placentarem Wege latent iibertrageu werden kann, aus

solchen Fallen zu ersehliesseu. wo der S&ugling sofort nach der Geburt

von der tuberkulbsen Mutter entfernt wurde, in den ersten Lebensmonaten

auf Tuberkulin negativ reagirte, und wo doch am Ende des ersten Lebens-

jabres Tuberkulose zum Ausbrucb kam, obne dass eine Infektionsquelle in

der Umgebung des Kindes aufzufinden war. — Fur die grosse Mebrzabl

der Erkrankungen bleibt aber die extrauterine Infektion als unzweifelbafte

Ursache der Rrankheit bestehen. Was die Wege dieser Iufektion betrifft,

so glaubt Verf., dass der kranke Mensch es ist, von dem in erster Linie

dem Saugling die Gefabr droht; aber Verf. schiiesst sicb ruckhaltlos der

Ansicht v. Behring’s an, dass diese Infektion nicht auf aerogenem Wege
erfolgt, sondern auf aliment&rem, indem die in den Mund des S&uglings

gelangten Keime von der Milch in den Magen gespQlt werden. Gegen die

Inhalation als Ursache der Infektion sprechen folgende Tatsachen: 1. Nach

den Untersuchungen von WiLEMlNSKY gelangen bei Tieren, die Tuberkel-

bacillenspray einatmen, die Bacillen nicbt in die Luftwege, sondern werden

mit dem Speichel verschluckt; 2. primare Tuberkulose des Larynx und

der grossen Bronchien kommt bei Kindern nicbt vor; 3. Verf. bat in

Tausenden von Schnitten nie einen Tuberkelbacillus in den AlveolarrAumen

von Kindern auffinden kdnnen, wobin sie doch bei der Inhalation gelangen

mussten. — Der Gang der Infektion ist vielmehr foigender: Vom Darm
aus werden die Bacillen — wahrscheinlich gemeinsam mit den Fett-

trbpfchen — von Zellen aufgenommen und in den Lymph- und Biutstrom

transportirt. Die region&ren Drusen brauchen dabei nicht inficirt zu werden.

Nach Passage der Drfisen werden die Bacillen im raschen Lymphstrom

dem Ductus thoracicus zugefQhrt und kommen weiter mit dem venOseu

Blut in das rechte Herz und von da in die Lunge. Infolge des raschen

Strudels ist die MOglicbkeit, sich anzusiedeln, auf diesem ganzen Wege

nicht gegeben. Diese finden die Bacillen erst, wenn der Biutstrom in das

breite Flussbett der Lungencapillaren tiberfQbrt wird, wo sie, wie in einem

Klarbecken, sicb senken. Durch die Lungenlymphcapillaren wird ein Teil

oder auch alle Bacillen den Bronchialdrusen zugefuhrt, in denen sie be-

sonders gunstige Lebensbedingungen linden. — Immer, auch wenn die

Krankheitserreger enteral aufgenommen worden sind, erscheinen sie in

kurzester Frist in der Lunge. Aber nicht nur der Darm kann die Ein-

gangspforte der alimeutAren Tuberkulose darstellen, sondern der ganze

Verdauungsschlauch von seiner oralen bis zu seiner analen Oeffnung (Nasen-

rachenraum, Tonsiilen); doch ist fur das S&uglingsalter die direkt enterale

Infektion die wichtigste. Stad<hagen.

S. Kraus/., Zur Behandlnng des Ulcus ventriculi. Wiener med. Wochen-

schrift 1906, No. 1.

Verf. behandelt das Magengeschwiir vom zweiten Tage an mit kleinen

Dosen OlivenOl, das er als Schuttelmixtur mit einigen Graramen von Natr.

bicarb, verschreibt. Er iksst diese Mixtur 14 Tage lang mehrmals t&glich
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•ssloffehvei.se nelimen. Am 1. mid 2 Behandlungstage vernrdnet er mr

Unterstiitzung seiner Oelbehandlung Argentum nitricum in Pillenform.

Schreuer.

A. Hittorf, Zur Pathogenese der angeborenen Stublverstopfung (Hirsch-

.sprung'scbe Krankheit). Munch, med. Wochenschr. l'JOG, No. fi.

Bei einem Singling, der im Alter von 19 l
/3 Wochen an Lungentuber-

kulose starb, fanden sich die Zeichen der Hirscbspmug'schen Krankheit.

deren anatomische Grundlage bei der Sektion in der abnormen Linge der

Flexura sigmoidea und ihres Mesocolons gefunden wurde. Dieser Befund

ist bei der angeborenen Stublverstopfung ein recbt h&ufiger. In dem vor-

liegenden Falle fiillte die stark geblihte Flexura sigm. als eine grosse

Schlinge mit ihren beiden fast parallel laufenden Schenkeln die game

linke Baucbseite aus. Nach dem Mastdarm zu verengerte sich das S. Ro-

raanum strikturartig. Colon ascendens, transversum und dcscendens waren

ganz eng contrahirt. Schreuer.

A. Vitek, Ein Decubitusgeschwur am Penis bei der Tabes dorsalis.

Neurol. Centralbl. 1005, No. 1.

V. beobacbtete bei einem Tabeskratiken einen lokalisirten Decubitus

am Penis und zwar an der unteren Seite desselben, die wegen Crinincon-

tinenz am Halse der Urinflasche auflag. Das Gescbwiir war nicht schmerz-

haft und atonisch. S. Kalischer.

J. Hoppe, Ueber die Bedeutung der Acetonurie mit besonderer Beruck-

sichtigung des Vorkommens von Aceton bei Geistes- und Nervenkrauk-

heiten. Arch. f. Psych. Bd. 39 (3).

Das Erscbeinen grOsserer Acetonmengen im Urin zeigt noch sicherer

und eindringlicber als tiglicbe W&gungen an, dass der allgemeine Er-

nahrungszustand des KOrpers unter unzweckm&ssiger Nabrung zu leiden

anf&ngt. Gerade bei bedenklichen Erscheinungen treten grosse Aceton-

mengen auf, so im Coma diabeticum, bei schweren Verwirrungszustinden.

bei paralytischen und epileptischen Anfttllen u. s. w. Namentlich bei

mangclnder Kohlehydratzufuhr werden Acetonkbrper in grOsserer Menge

gefunden Gelingt es nicht den Kranken die Nabrung per os oder rectum

beizubringen, so wird man zur subkutanen oder intravenOsen Ern&hrung

greifen musse und dazu die Monosacbaride (I.Svulose) verwenden. Wo

Gefahr einer Acidosis (Sftnrevergiftung) vorliegt, wird man zur Verab-

reicbung von Alkali greifen. Wo Eile Not tut, ist die t&gliche Verordnuog

von 10— log Natr. bicarb, angebracht. S. Kalischer.

F. P. Weber, Remarks on localised flushing and sweating of the cheek

on eating also on striae patellares. The med. press and circular 190o.

March.

W. beobacbtete einen Kranken, bei dem beim Essen fester Speisen

eine Rfite, Schwellung und Schweissbildung auf der linken Wange auftrat.

Dieselbe Erscheinung trat auf, wenn fliissige Nahrungsmittel im Munde bio
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und her bewegt warden. Diese Schwcliung hielt 2—3 Minuten an. Nacb

Cocainisirung der Mundschleimhaut trat diese Erscheinung in geringerem

Grade anf. — Aehuliche Symptome beobachtete W. voriibergehend bei

einem anderem Manne; bier waren beide Wangen beteiligt. Durch den

Gebraucb von Belladonna besserte sich das Schwitzen. — In dem ersten

Falle war diese Erscheinung zuerst nacb eincr Blinddarmoperation aufge-

treten. Im selben Falle bestanden atrophische transversale Narben fiber

den Kniegelenken, die als Striae patellares bekannt sind; sie entstandeu

als der Krauke lange wegen einer Blinddarmentziiudung mit gebeugten

Knieen im Bett lag; sie cntstehen h&ufig nacb Bettruhe bei fieberhafteu

Erkrankungen, wie Typhus, Scharlach, Appendicitis etc. Audi an den

Armen, Huften etc. kommen sie vor. S. Kalischer.

H. Schlpsinger, Sy philitische und hysterische Pseudo - Osteoroalacie.

Deutsche med. Wochenschr. 1006, No. 1.

Sch. weist auf die Aehnlichkeit mancber, sehr selten bei Syphilis,

etwas haufiger bei Hysterie auftretender Krankbeitsbilder mit den leicbteren

Fonuen der Osteomalacie bin, welche durch die Druckempfindlichkeit der

Knochen, besonders des Beckens in sagittaler und transversaler Richtung

und der Rippen, die Iieo-Psoasparese und den watschelnden Gang, die

Adduktorencontraktur, die Steigerung der Sebnenreflexe u. A. cbarakterisirt

ist, und bei welcber schwerere Knochenver&nderungen aucb rOntgographisch

noch nicht nachgewiesen werden kOnneu. Er fubrt fur beide Formen der

,,Pseudo-Osteomalacie“ je ein Beispiel an. Im ersten verhalfen die

anamnestische Feststelluug der Lues, feruer die Asymmetrie der Erschei-

nungen, die Abweicbung der Reihenfolge, in welcher die Knocben befallen

werden (v. Recklinghausen’sches Schema), nAchtliche Scbmerzexacerbationen

und eine Kreuzbeinexostose zur richtigen Diagnose. Fur die hysterische

Natur einer zweifelhaften Erkrankung werden hingegen die Charakteristika

der Hysterie: Wechsel der Erscheinungen, Beeinflussbarkeit, ferner Stigmata

und endlich die Unwirksamkeit der Phospborbehandlung zu verweuden sein.

V Olscb.

M. Hirsehberg, Heilung eines Hautepithelioms durch direkte Sonnen-

betrablung. Ein Beitrag zum Kapitel der Winterkuren im Hochgebirge.

Berl. kliu. Wochenschr. 1905, No. 41.

Verf. selbst war der TrSger eines etwa l l
/t cm langen und t

/, cm
breiten Epithelioms an der rechten Ohrmuschel, dass sich w&hrend eines

vierwdcbigen Winteraufenthaltes in dem 1100 m hoch am Genfer See ge-

legenen Caux unter dem Einfluss der direkten Sonnenbestrahlung, der es

taglich mehrere Stunden ausgesetzt wurde, allmah 1 i ch abblatterte, sodass

seit 8 Monaten vollkommene Heilung besteht. H. emptiehlt, das Sonnen-

licht systematisch als Heilmittel bei der Behandlung von Hautkrankheiten

zu verwenden. Fflr eine mOglicbste Ausnutzung der Lichtstrahlen wurde

der Hochgebirgswinter die gunstigsten Chancen bieten, weil sich die Erde

wahrend unseres Winters in grOsster Sonnennahe befindet, also die grSssten

Lichtmengen erbalt, weil die Intensit&t der Sonneustrahiung mit der H5he

uber dem Meere steigt, der Wasserdampfgebalt der Luft, der die wirk-
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sarasten chemischen Strahlen besonders stark absorbirt, mit der Hohe uod

der Kalte abnimmt uod weil die Luft bier, wenn der Scbnee einmal liegeo

bleibt, frei von lichtabsorbirenden Verunreinigungen ist. Im Winter kann

man an sonnigen Tagen die Kranken viele Stunden der Belichtung aus-

setien, ohne dass ein Erythema solare entsteht. H. Muller.

H. E. Schmidt, Ueber bleibende Hautveranderungen nacb Radium-

bestrablung und ilire Bedeutung fur die tberapeutiscbe Anwendung der

Becquerelstrablen. (Aus dem Universitats-Institut fur Licbtbehandlung

in Berlin.) Deutsche raed. Wochenscbr. 1906, No. 44.

SOH. macht darauf aufmerksam, dass sich, wie nach ROntgenbestrah-

lungen, auch nach st&rkeren Radiumbestrahlungen in der leicbt atropbi-

schen Haut oder der auffallend weissen Narbe, die nach Abheilung der

reaktiven L&sionen zuruckbleibt, Teleangiektasien und zwar meist erst nacb

langer Zeit und, wie es scheint, mit Vorliebe am Rande der bestrahlten

Partie entwickeln. Diese Wirkung kann natiirlich einen etwa beabsichtigten

kosmetischen Effekt vollkommen iliusorisch machen. Verf. sah an seinem

eigenen Vorderarme an 8 zwischen >/a und 1’/* Stunden mit Radiumbromid

bestrahlten Stellen nacb 4—6 Monaten Teleangiektasien auftreten, die um
so st&rker ausgebildet erschienen, je intensiver die Bestrablung und die

Reaktion gewesen war. Auch an zwei nur 6 und 10 Minuten iang der

Radiumwirkung ausgesetzt gewesenen Stellen ist eine schwache Pigmenti-

rung und eine bei Reibung der Haut st&rkere GefSssfullung zuruckgeblieben.

Man wird also gut tun, sich zur Entfernung kleinerer Gefitssmaler im Ge-

sicht nicht der Radiumstrablen, sondern lieber der Elektrolyse oder der

Finsenbehandlung zu bedienen; namentlich die letztere, die uberdies keiae

Narbenbildung binterl&sst, emptieblt Verf. angelegentlich. H. Muller.

11 . Vomer, Ueber die Verwendbarkeit der concentrirten Carbolsaure zur

Behandlung des Scrophuloderma und der Furunkulose. (Aus der med.

Poliklinik zu Leipzig.) Munch, med. Wochenscbr. 1905, No. 42.

Bei Scrophulodermen betupft V. die Krankheitsherde bis zu 8 Tagen

hintereinander tagiich einmal mit einer concentrirten Lbsung reiner krystalli-

sirter CarbolsSure in Alkohol und legt hiernacb einen indifTerenten Salben-

verbaud an, unter dem in kurzerer oder lingerer Zeit Heilung erfolgt.

Auch gegen eine mit der HautafTektion verbundene Drusenerkrankung llsst

sich, wenn die cbirurgische Behandlung nicht mfiglich ist, die concentrate

Carbolsaure verwenden. — Bei noch nicht erweicbten kleinen Furunkeln
geniigt centrales Auftupfen der Lbsung, bei grbsseren bringt man diese

zweckmassig mittels einer Nadel oder Sonde durch die central gelegenen

Follikelbffnungen oder den centralen Kanal soweit wie mbglich in die

Tiefe; bei erweicbten Knoten benutzt man dazu die naturliche Oeffnung

oder einen kleinen Einstich. Kleine Furunkel heilen oft schon nach ein-

maliger Anwendung des Verfahrens, bei gn'Ssseren muss man es mehrfach,

bis zu 8mal, am besten tagiich, ohne Pausen, wiederholen. Nebenher ver-

ordnet man in den ersten beideu Tagen Umschlage, dann Verbande mit

Bor- oder Argentumsalbe, aber keine Pflaster; haufig kann man auf jeden

Verband verzichten. H. Mailer.
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J. R. Mo Diel and W. E. Musgrave, Amebic infection of the urinary

bladder without rectovesical fistula. Med. News 1905, 16. Dec.

Der Befund von AinOben im Harn ist beim Fehlen einer rektovesi-

kaleu Fistel Ausserst selten erhoben worden. In dem von dem Verf. beob-

achteten Falle handelte es sich um eine solche primAre Infektion der

Harnblase mit AmSben und es ist von besonderem Interesse, dass sich die

Quelle der Infektion mit ziemlicher Sicherheit feststellen liess. Der Patient,

ein 28 jahriger junger Mann, war nAmlich in einem Krankenhause, in

welchem gleichzeitig eine grOssere Zabl Dysenteriekranker lagen, obne ge-

horige aseptische Maassnahmen mehrfach katheterisirt und auf Stein unter-

suchten worden. Eine eigentliche Blasenerkrankung hatte vorher nicht

bestanden, vielmehr war Patient wegen Schmerzen in der rechten Lenden-

gegend urspriinglicb in die Behandlung getreten und diese Schmerzen

fanden ihre ErklArung in einer abnormen Beweglichkeit der rechten Niere,

wie Verff. spAter feststellten. Die Amfibeninfektion der Blase war also

mit grGsster Wahrscheinlichkeit erst durch einen unvorsichtigen Gebrauch

des Katheters entstanden. Im Stuhl des Patienten fanden sich keine

Amdben. Der Harn enthielt etwas Albumen, hAufig Erythrocyten und

ausser den erwAbnten A in6 ben Bacterium coli. Die Reaktion war neutral,

bisweilen auch sauer. Auf die Beweglichkeit der AmQben ubte die AciditAt

des Hams keinen Einfluss. Die GrOsse derselben schwankte zwiseben 18

und 30 Mikra im Durchmesser, einige davon umschlossen ein bis acht rote

Blutkdrperchen.

Die Heilung des Leidens gelang durch Spulungen der Blase mit

Chininum sulfur. 1 : 500 bis 1 : 100. Diese Spu\pngen wurden tAglich bis

zur dreimaligen vollstAndigen Fullung der Blase ausgefuhrt und nach der

letzten Eingiessung ca. 150 cm der Ldsung zuruckgelassen, ohne dass hier-

durch besondere Beschwerden erzeugt werden. Die Heilung, die in weniger

als 14 Tagen auf diese We ise erzielt wurde, konnte durch mehrfache Nach-

nntersuchungen als andauernd constatirt werden. B. Marcuse.

v. Karwowski, HAmaturie und Albuminurie infolge von Urotropin. Monatsh.

f. prakt. Dermatol. 1906, Bd. 42, S. 8.

Verf. gab einem 48jahrigen, fruher stets gesunden Manne, der seit

einigen Tagen allgemeines Unbehagen sowie Schmerzen beim Harnlassen

empfunden hatte und in dessen sonst normalem Harne sich etwa 15 bis

20 Kdrnchen Harngries fanden, zweeks Ldsung der HarnsAure Urotropin

in der aligemein gebrAuchlicben Dosis von 3mal tAglich >/2 g, in einem

halben Glase Wasser aufgelOst zu nehmen. Schon nach 3 Tagen waren
die Beschwerden gewichen und nach Mitteilung des Kranken kein Harn-

gries mehr aufgetreten. Erst als Pat. auf Veranlassung des Verf.’s zu

prophylaktischen Zwecken wieder das Mittel gebrauchte, tralen heftige

Schmerzen in der Nierengegend und am Blasenhalse auf, der Harn wurde
trube, enthielt Flocken und wies nach Filtration 0,2 pCt. Albumen auf.

Pat. hatte schon selbst durch Aussetzen und Wiedereinnehmen des Mittels

constatirt, dass diese Beschwerden vom Urotropin herruhrten. Verf. net

daher seinerseits ebenfalls dazu, das Mittel fortzulassen und konute nach
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zwei Tagen constatiren, dass der Ham wieder vflllig normale Beschaffenheit

angenommen batte. Kin Scbaden fur den Kranken zeigte sich auch weiter-

biu nicht.

Im Anschluss an diese interessante Beobacbtung stellt Verf. weiter*

15 Falle aus der Litteratur zusammen, in denen Reizungen der Harnwege

nach Urotropin zur Beobacbtung kamen, 13mal handelte es sich um Hi-

maturie (einmal zugleich um Hiimoglobinurie), zweimal um Albuminurie.

Die Zahl dieser Falle ist im Vergleich zu der enormen Anwendung des

Urotropins, das zweifelos zu den besten internen Mitteln der Urologie ge

hurt, sebr gering. Dm so schwieriger ist die Frage, wie sich in den er-

w&bnten Fallen die unangenehme Nebenwirkung erklart. Auf eine Idio-

synkrasie mochte Verf. sie nicht zuriickfubren, er nimmt vielmehr an, dass

normalerweise die Spaltung des Urotropins in Formaldebyd und Ammoniak

wenigstens beim Menschen erst im Harne jenseits der Nieren gescbieht,

dass sie in den erwahnten Fallen aber infolge allgemeiner KOrperverande-

rungen schon im Blute erfolgt ist. In die Blutbabn injicirte Forraaldebyd-

lOsungen fuhren, wie MAGUIRE durch Versuche am eigenen KOrper fest-

stellte, zur H&maturie, die je nach der injicirten Menge mit verscbieden

heftigen Beschwerden einhergeht. Die Analogie der Rrscheinungen bei

diesen Versucheu mit den StCrungen, die in den erwahnten Fallen nach

interner Urotropindarreichung auftraten, legt in der Tat die Krkl&rung des

Verf.'s uahe, vorausgesetzt, dass wirklich die Spaltung des Urotropios

normalerweise beim Menschen erst im Harn erfolgt. Wieweit dies be-

wiesen ist, kann hier nicht des niiheren erortert werden. Doch wird es

in weiteren Fallen toxiscJ)er Urotropinwirknng von Bedeutung sein, Harn

und Blut auf Formalin zu untersucben. B. Marcuse.

Profanter, Vorlaufige Mitteilung uber eine neue Methode gynakologiscber

Untersucbung. Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 6.

Verf. hat systematise!! Patientinnen, bei denen eine gewOhnliche Unter-

suchung ohne Narko.se hinsichtlich der Diagnose zu keinem oder zu gam

uuzulbnglichem Resultat fubrte, im Badewasser untersucht. — In alien

Fallen, die er unter Wasser zu untersuchen Gelegenbeit hatte. konnte mac

leicht die Palpationsdiagnose stellen, und die Leichtigkeit, mit der nun die

Durchtastung moglich war, uberraschte alle, die jetzt die Kranke unter-

suchten. Auch Wanderuieren lassen sich unter W'asser leichter durcb-

tasten. Der Effekt ist iromer der gleiche, sobald man die Frau unter

Wasser legt. Durch das Rindringen von Wasser in die Scheide werden

die Scheidenwande entfaltet, die Empfindlichkeit am Introitus vagina biirt

auf oder wird ganz gering, der intraabdominelle Druck und die Spannnng

der Bauchdecken lisst nach und ist zum Teil aufgehoben, — Eiu Uebel-

stand der Methode ist die unbequeme Stellung, in der sich der Arzt bei

der Untersuchung befindet; Verf. hofft, diesem Mangel durch Construktion

eines geeigneten Apparates abhelfen zu kflnnen. Br. Wolff.

Kiuecndungeu werden au die Adrettee de« Hcrrn Cieh. Med. Rat Pror. Dr. M. Bernhardt (Berlin V
Kranxoaiache Straase 21) oder an die Verlagshaudluufc (Berlin HW , Unter den Linden 68) erbetm

Verlag ton August llirtch«ald in Berlin. — Druek von L. Brhnniirhcr in Berlin S K
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der Blausucbt. — Wierzricki, Ueber Obstipatio alvi habitualis. — Hoi.z,
Beilung von Exopbthalmus bilateralis und Chorea. — Branson, Tuborkulose und
Sterblichkeit im Kindesalter. — Lambert, Ueber postmortale Herzarbeit. —
Holzknecht, Badiologische Untersucbung des Magens. — Heck kb, Verbreitung
des Aikohols bei Schulkindem. — Kara, Ueber Augenmuskcllahmung. —
Stepekns, Ueber Hystero-Epilepsie. — Collet, Santonin bei Kehlkopfkrisen

der Tabikcr. — Belueze, Uebcr das Kcrnig’sche Symptom bei Zoster. —
v. Pfuhokn, Ueber Hiimatomyelie. — Branwkinkr, Uebcr Mycosis fungoides. —
Ehrmann, Ueber Hydroa aestivalis. — Bom a. Fremdkorperabsccss in die Blase

perforirt. — Schicii, Die Lymphbahnen der Uterussebleimhaut wiihrend der

Schvangcrscbaft.

It. E. Hcring, Die Durclischneidung des Uebergangsbiindels beim SSuge-

tierherzen. III. Pfluger’s Arch. Bd. Ill, H. 7/8, S. 278.

S. Tawara. Anatomisch histologische Nachpriifung der Schnittfiihrung au

den von Prof. H. E. Hering ubersandten Hundeherzen. Ebenda. S. .100.

Die Arbeiten sind insofern von Interesse als Hering auf Grand

pbysiologischer Beobachtung und Tawara auf Grund anatoinischer Unter-

snehung unabhangig von einander zu dem Kesultat karnen, dass in 4 be-

stiinmten Herzen 3mal das Uebergangsbundel vfiliig durchschnitten, in

einem Falle aber unverletzt geblieben sei. Es diirfte dies ein sehr demon-

strativer Beweis dafiir sein, dass in der Tat ein Muskelbiindel die Vorhdfe

und die Kammern des S&ugetierherzens funktionell verbindet.

Nicolai.

XL1V. Jahrgang 24
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L. Hlum und E. Fuld, Ueber das Vorkommen eines Antipepsins im Magen-

saft. Zeitsclir. f. klin. Med. Bd. 58.

Stellt man eine Verdauungsprobe mit unverdunntem Magcnsaft an. so

geht die Verdauung weniger encrgisch vor sicb als bei Verdunnung des

Saftes. Ks durften also Hemmungsstoffe vorbanden sein. deren Natur B.

und F. untersuchteu. Die Verff. fanden in Uebereinstimmung mit NlKRES-

STEIN und SCH1FF, dass bei den verschiedensten Mageukrankheiten der

Magensaft nach Verdunnung wirksamer verdaut als zuvor, aber im

Gegensatz zu letzteren Autoren war dies Ergebnis beim Inhalt des nuch-
ternen Magens deutlicher als bei dem nach Probefriihstiick entnommenen

und bei gut erhaltener oder gesteigerter Magensaftsekretion erheblicher als

bei darniederliegender. — Die Hemmungswirkung beziehen B. und F. nach

Ausschluss anderer MOglichkeiten auf das Vorhandensein eines Antipepsins,

wie es schon DaXILEWSKi’s Versuche zeigen. Es ist kochbestAndig und

kann dadurcb vom Pepsin getrennt werden. — Die Verff. vergleichen nun

die hemmenden Wirkungen gekochter MagensAfte, die verschiedenen Magen-

crkrankungen entstammten. Es ergab sich, dass die bei Hypersekretionen

gebildeten starker hemmen als die bei Katarrh und Carcinom. — Auch

weun man durch Digestion des neutralisirten Magensaftes mit Eiweiss

das Pepsin entfernt, bleibt die heramende Wirkung besteben; ebenso zeigt

sie sicb an Lbsungen kiluflichen Pepsins. — Das Antipepsin ist gegen Alkali

ziemlich resistent, es ist durch Alkohol fiillbar, nicbt durch Ammonsulfat;

es wird durch Pepsinverdauung nicht augegriffen, es ist dialysabel.

A. Loewy.

W. A. Bitny-Schliakto, Contribution a l’6tude de la lipase. Arch, des

scienc. biolog. St. Petersb. XI., p. 370.

B.-Sch. zeigt, dass fettbaltige Gewebe wie Knochenmark, subkutanes

ntid mesenteriales Fettgewebe, Peritonealfett, Epiploon, ferncr, wie schon

bekannt Blutserum, auch Plcuraexsudat ein lipolytisches Ferment enthalteu.

Ks spaltet kiiustliche Fette, wie Monobutyrin, Tributyrin, Triacetin, Aethyl-

butyrat leichter als naturlicbe. Die Spaltung folgt der Schutz-Borissow-

schen Regel. Mit der Ansammlung der sauren Spaltprodukte im Verlaufe

der lipolytischen Wirkung sinkt die Wirksamkeit des Fermentes. — Die

Lipase der verschiedenen Gewebe wirkt verschieden stark auf gleiche Fette;

es scheint sich daher urn verschiedene Lipasen zu handeln. — Auch die

Serumlipase wirkt auf verschiedene Fette, nicht wie vielfacb angegeben

wurde, nur auf Monobutyrin. A. Loewy.

A. Gullhriiig. Ueber die Taurocholei’nsaure der Rindergalle. Zeitschr. f.

physiol. Chem. 1905. Bd. 45, S. 448.

Da in der Galle sich zwei CholalsAuren linden (OholsAure und Cholein-

satire), so sind theoretisch vier gepaarte GallensAuren moglich. Zwei davon,

GlykocholsSure und TaurocholsAure, hat Strecker erkannt und spSter

Hammarsten krystallisirt erhalten; die dritte, die Glykocholeinsaure wurde

von Wahloren aufgefunden. — Verf. versuchte nun aus Rindergalle die

vierte, die Taurocholei'nsaure, darzustellen. Auf deu Gang der Isolirung
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kann bier nicht nSher eingegangen werden; im wcsentlichen folgte

Verf. der Vorscbrift von Hammarsten. Es gelang ihin, die Satire als

aruorphe Verbindung zu gewinnen. Dieselbe ist leicht lbslich in Wasser

und Aikobol, unlOslich in Aether, Aceton, Chloroform und Benzol. Sie

schmeckt bitter ohne sussen Nebengeschmack. Das Natrinmaalz der Saure

enthalt S = 6,254 pCt. Die Ausbeute aus Rindergalle ist sebr gering.

Wohlgemuth.

R. Oppenheimer, Riesenleberzellen bei angeborener Syphilis. (Aus dem
Pathol. Institut zu Genf.) Virchow’s Arch. Bd. 182, H. 2.

Riesenleberzellenbildungen in syphilitischen Lebern Neugeborener

scheinen nach Ansicht des Verf.'s nicht ganz selten zu sein, gleichwohl

ist uber sie nur selten etwas mitgeteilt worden. 0. berichtet uber 6 Beob-

achtungen bei Neugeborenen bezw. Krtihgeborenen und einem Kinde von

1 Jahr. Es handelte sich bei ihnen um congenitale Lebererkrankungen,

bei denen funfmal die luetische Natur sicher, das sechste Mai sehr wahr-

scheinlich war. Stets war cine Cirrhose vorhanden, bald leichteren, bald

schwereren Grades. Ein Fall zeigte ein typisches Gumma, einige andere

sogenannte miliare Gummata. Das Parenchym der Leber wies stets eine

Zellnekrose auf, wahrscheinlich durch toxische Faktoren bedingt — Gefass-

verschlusse waren nicht nachweisbar — auf. Jede Leber enthielt Riesen-

zellen und zwar waren sie um so zahlreicher, je weiter fortgeschritten der

syphilitische Process war. Sie lagen in die Leberbalken eingefugt an Stelle

normaler Leberzellen. Nach Aussehen des Protoplasmas und Kerns und

nach ihrer Lage glichen sie normalen Leberzellen. Die Zahl der Kerne

war sehr schwankend. Hin und wieder standen die Riesenzellen mit

auderen Leberzellen in Verbindung. Ihren Ursprung hatten sie wahr-

scheinlich von den Leberzellen genommen; daffir sprachen ihre Einfugung

in das Gefuge der Leberzellbalken, sodass sie ebenso wie die normalen

Zellen Bestandteile der Balken bildeten, die normalen Leberzellen analoge

Form von Kern und Protoplasma und in einem Fallc die Ablagerung von

kOrnigem Gallenpigment in den Riesenzellen. Das Hervorgehen der Riesen-

zellen aus anderen in den Lebern vorhandenen Zellen, z. B. Megakaryocyten,

Gallengangsepithelien, Capillarendothelien halt Verf. fQr ausgeschlossen.

Fur ihre Entstehnng nimmt er eine unicellul&re Genese an und glaubt

seine Annahme damit gerechtfertigt, dass sich in den syphilitischen Lebern

vielfach Erscheinungen von Kernwucherungen nachweisen liessen. Als Ent-

stehungsursache fur das Auftreten der Riesenzellen nimmt 0. die folgende

an: Das syphilitische Gift schadigt die fdtale Leber und infolge dieser

Schadigung kommt es zu einer proliferativen TStigkeit der Kerne und zu

einer regenerativen Tendenz. Leberriesenzellen kommen bisweilen aucb

ohne jede syphilitische Infektion zur Beobachtung, dann liandelt es sich

aber stets um Erkrankungen der Leber im extrauterinen Leben und lerner

haben sie dann selten die Form eines ungegliederten Leberzellbalkens mit

zusaramengetretenen Kernen, wie man sie an den Riesenzellen der con-

genitalen syphilitischen Lebern zu sehen bekommt, sodass man bier also

ein nicht unwichtiges differential -diagnostisches Moment hat.

Ge iss I er.
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M. Kat/.eustein, Experimeuteller Beitrag zur Erkenntnis der bei Nephritis

auftretenden Hypertrophie des linken Herzens. (Aus der speciell physio-

logi.sclien Abteilung des Physiologischen Instituts in Berlin.) Virchow's

Arch. Bd. 182, H. 2.

Nach Traube wirkt Schrumpfung des Nierenparencbyms verniindernd

auf die Blutmenge, die in einer bestiramten Zeit aus den Arterien- in das

Venensystem ubertritt und verringert die Flussigkeitsmenge, die dem Aorten-

system in einer Zeiteinbeit zur Bildung des Hams entzogen wird. Diese

vermebrte Flussigkeitsmenge fubrt zur Hypertrophie des linken Ventrikels.

Gegen Traube’s Auffassungen sprechen folgende Beobachtungen : Bei

manchen Formen von Nephritis ist die Harnabsonderung vergrOssert, kann

die zuriickgebaltene Flussigkeitsmenge also die BlutdruckerhOhung nicht

bewirken. Die Stromungswiderstande sind, wie Thoma durch Durch-

stromungsversucbe festgestellt hat bei interstitieller Nephritis sebr erhoht.

Senator bestreitet diese Behauptungen, denn selbst die Unterbindung

beider Nicrenarterien vermochte keine Erhfihung des Blutdrucks zu be-

wirken, und fuhrt die HerzvergrAsserung bei chronischer parenchymatoser

Nephritis auf die Ueberladung des Blutes mit HarnstofT zuriick. Bei cbroni-

scher interstitieller Nephritis soli sie ihre Entstehung nach seiner Ausicht

einer mehr oder weniger ausgebreiteten Verdickung der GefAsse verdanken.

Audi hydropische auf die GefAsse druckeude Ergusse konnen, wie er

glaubt, infolge einer Erschwerung des Kreislaufs stArkere Arbeit des Herzens

veranlassen. Verf. hat zum Studium der Frage Hunde curarisirt, die Nieren

freiprAparirt und an beiden Nieren die Nierenarterien ohne Nerven teils

torquirt, teils partiell, teils ganz abgeschnurt. Alle Feblerquellen, die

sonst Blutdruckschwankungen bewirken konnten, warden vermieden. Die

sich bei den Versuchen ergebenden Blutdruckschwankungen liess er durch

ein an der Garotis angebrachtes Manometer aufschreiben. Er fand, dass

vollkoinmene Ausschaltung der Nieren aus dem Kreislauf durch totale

Unterbindung der Nierenarterien oder zu starke Torquirung keine ErhOhung

des Blutdrucks bewirkte, wohl aber eine mAssige Torquirung oder partielle

Unterbindung. Ebenso wirkte auch eine kunstlich bewirkte Thrombosiruug

der Capillaren. Harnstoffretention kann die Blutdrucksteigerung nicht be-

wirkt haben, dazu dauerten die Versuche zu kurze Zeit. Die auch von

Thoma bcobachtete Drucksteigerung ist wohl zweifelsobne auf die ErhOhung

der StauungswiderstAnde in den Nieren zuruckzufuhren und weiterhin auch

die VergrOsserung des linken Ventrikels. Geissler.

M. Strauss, Zur Kenntnis der sogenannten Myositis ossificans traumatica.

Arch. f. klin. Chir. Bd. 78, H. 1, S. 111.

Der lTjAbrige Patient, uber den St. berichtet, bekam beirn Fussball-

spiel einen Stoss gegen den linken Oberschenkel. Im Anschluss an den-

selben entwickelte sich eine dem Knochen fest aufsitzende Geschwulst von

10 cm LAnge an der Vorderseite des Oberschenkels etwa 3 Finger breit

oberhalb des Kniegelenks beginnend. Bei der Operation, 2»/a Monate nach

der Verletzung, erwies sich der Tumor durch einen schwielig-derben —
scbeiubar periostalen — Ueberzug allseitig mit dem Quadriceps verwacbsen.
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Die Geschwulst, die mit detn Meissel entfernt werden rausste, sass im

unteren Teil der Diaphyse breitbasig auf. Sie war so innig mit der Musku-
latur verbunden, dass diese in ihrer Wand tiefe Rillen und Furcben her-

vorgebracht hatte. Das mikroskopiscbe Bild zeigte das gewucberte Peri-

mysium internum ebenso wie encbondrale und periost.de Ossifikation.

Joacbimsthal.

Kelling, Deber Pneumonien nach Laparotomien. Arch. f. klin. Chir. Bd. 77,

S. 301.

Laparotomirte haben eine Neigung zu Hypostasen in den Lungen,

besonders im recbten Unterlappen. Es kommen bei ihnen Aspirations-

pneumonien haufiger vor als sonst bei Operirten. Ferner erkranken sie

nicht selten an embolischen Pueumonien und zwar vorziiglich nacb Opera-

tionen in inficirten Geweben. Die Infektion geht dabei entweder von

unterbundenen Venen aus, welche mit dem System der Vena cava com-

municiren, oder aoch von retroperitonealen Venen, deren Lymphgefitsse

mit denen der Mesenterien in Verbindung stehen. Ein dritter Weg zur

Entstehung der Pnenmonien ist der Lympbweg und zwar erfolgt die In-

fektion durcb die perforirenden Lymphgef&sse des Zwerchfells; in diesen

Fallen muss man annehmen, dass die Lymphe des Bauchfells mit eventuell

vorhandenen Infektionstr&geru bis unter die Pleura durcbgesaugt wird, dass

es zu einer Pleuritis und durcb Contakt zur Fortpflanzung auf die Bunge

kommt, letzteres vornehmlicb bei verminderter Eungenelasticitat (bei Stase

und embolischen Iufarkten). — Da K. auf dem Standpunkt steht, dass die

postoperative!! Pneumonien bauptsachlich durcb Infektion des Operations-

terrains entsteht, so scheint ihm die Luftinfektion bei Laparotomien mehr
Beachtung zu verdienen, als dies bisher geschehen ist. Peltesohn.

Lauper, Znr Pseudartbrosenbebandlung nacb Bier. Corresp.-Bl. f. Schweizer

Aerzte 1905, No 14.

Zwei Faile von nicht consolidirenden Unterschenkelfrakturen, welche

nacb Bier mit Injektion von Blut an die Brucbstelle behandelt warden

und danach alsbald zur festen Verbeilung gelangten, scheinen zu beweisen,

dass die Wirkung des Verfahrens auf dem entzundungserregenden Keiz des

injicirten Blutes beruht. Denn in den Fallen trat Temperatursteigerung,

die sonst keine Ursache hatte, und lokale Scbwellung, Rotung und Hitze-

gefiihl an den Injektionsstellen auf. Fur beide Patieuten wurde Blut von

dem zweiten Falle verwendet. Da nun bei dem ersteu Patieuten starkere

lokale und allgemeine Keaktion, sowie schnellere Consolidation eiutrat, so

ist darauf zu schliessen, dass das Blut von fremden Menschen eiuen stRrkeren

Reiz ausubt und dass es sicb empfieblt, in Fallen, wo trotz erheblichem

priroarem Bluterguss keine Consolidation eintritt, Blut anderer Menschen

zu injiciren. Peltesohn.

P. Kilmer, Arbeiten aus dem Gebiet der sympathischen Ophthalmic. Arch,

f. Augenheilk. LIV., 3, S. 207.

III. Weitere experimentelle Untersuchungen fiber die Frage
der Reizwirkung am Auge und die modificirte Ciliarnerven-
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tbeorie. Eine Reizwirkung eines Auges auf das andere ins Sinne der

modificirten Ciliarnerventheorie ist weder an der Eiweiss- noch an der

Hamoiysinreaktion erkcnnbar. Pur die hamolytischen Complemente des

Serums bei der i’uuktion der vorderen Kammern ist ein strenger I’aralel-

lismus zu der Eiweisszuuahme niclit vorbanden. Auch die Trigeminus-

durcbschneidung ist nicht imstande, reflektoriscb einen vermehrten Eiweiss

ubertritt und einen H&molysiniibergang in das Kammerwasser des zweiten

Auges herbeizufuhren. A 1 le Versuche liefern das eine Resultat, dass

reflektorische Reizubcrtragungen von einem Atige zum andern ini Sinne

der Ciliarnerventheorie nicht nachweisbar sind. Horstmann.

Oli.se, Ein Fall von doppelseitigem Colobom des Oberlides mit Dermoiden

der Corneo-Skleralgrenze. Ein Beitrag zur Aetiologie dieser Missbildungen.

Arch. f. Augenheilk. Bd. LIV, H. 3, S. 227.

Bei einem llj&hrigen Madchen fand sich ein doppelseitiges Oberlid-

colobom mit beiderseitigen Dermoiden der Corneoskleralgrenze, eine rechts-

seitige rudimentire Lippenspalte, eine Andeutung der queren Gesichtsspalte

auf der linken Wange in Form einer horizontal verlaufenden Narbe,

Appendices auriculares linkerseits, DeformitAt der Nasenspitxe mit Fehlen

eines Teils des linken Nasenflugelknorpels, Anomalien im Verlauf der

Augenbrauen und Haarbuschelbildung auf der linken Stinh&lfte. Die

Dermoide der Corneoskleralgrenze, die sich bei Lidschluss in den Defekt

des Oberlides hineinschoben, wurden operativ entfernt und der Liddefekt

plastisch gedeckt.

Das gauze Bild der Missbildungen, das den Ausdruck der Zusatnmen-

gehOrigkeit bietet, wird vom Verf. auf eine gemeinsarae Ursache, die Ein-

wirkung amniotischer Strftnge, deren Wirkungsweise fur die verschiedenen

Formen der Missbilduugen ira einzelnen besprochen wird, zuruckgefuhrt.

G. Abelsdorff.

Heine, Isoform zur Nachbehandlung der Radikaloperation. Zeitschr. f.

Ohrenheilk. Bd. LI, H. 2, S. 200.

Nach H.’s Erfahruugen geliugt es, durch Verwendung des Isoforms

(Sproc. Gaze) bei der Nachbehandlung der Radikaloperation die Grauu-

lationsbildung in Schranken zu halten, die Sekretion zu vermindern und

die Epidermisirung zu beschleunigen. Schwabach.

Iilnu, Ueber den experimentellen Verschluss des runden Fenstcrs. Ver-

bandl. d. Deutschen otol. Gesellschaft auf d. XIV. Versamml. zu Horn-

burg v. d. H. 1905, S. 130.

Nach B.'s an Hunden und Katzen angestellteu Versuchen erzeugt der

permanente Verschluss des ruuden Fensters kliuisch einen Ueberdruck im

Labyrinth, woraus Verf. schliesst, dass die Funktion desselben fur die Auf-

rechterhaltung des normalen intralabyrintharcn Druckes notwendig ist

Ferner constatirte er eine mangelnde bezw. triige Reaktion der Tier* dem

Schall gegenuber, wodurch bewiesen werde, dass die Funktion der Fenestra
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rotunda einen Zusammenhang mit der Horfunktion als solcher oder wenig-

stens der pr&ciseren habeu rausse. Scliwabach.

E. Meyer, Rliniscbe BeitrUge zur Untersuchung und Hehandlung dor

Trachea. Charite-Annalen. 29. Jabrg. 1905.

Die Resultate die Verf. mit den verschiedenen tracheoskopischen Me-

thoden erzielte, waren befriedigend. Zunachst versuchte man durch die

indirekte Tracbeoskopie ein Urteil uber den Sitz der SteBOse zu erhalten,

was verh&ltuismassig ieicht ist; schwieriger ist die Ausdehnung der Ver-

engerung festzustellen, unmOgiich eine zweite auszuscblieesseti. Hat man
eine Verengernng festgestellt, so darf man nicht eher die starren Killian-

scben Rohreri anwenden, bevor nicbt der leiseste Verdackt eines Aneurysmas

beseitigt ist. Es werden nuumclir die verschiedensten Fiille von Ver-

engerung mitgeteilt, so bei Strumen, nach der Tracheotomie. Auch uber

die Behandlung derselben werden schatzeuswerte Beitrage geliefert.

W. Lublinski.

G. Hahn, Pathogdnie de l’erapyeme maxillaire. Annales des malad. de

loreille 1905, No. 8.

Verf. unterscheidet zwei Arten von Eiteransammlung in der Kiefer-

hohle. Die eine ist die echte Sinusitis maxillaris, bei der die Wande der

Hdhle selbst krank sind und Eiter absondern und der Boden, aucli wenn
cariose Zabne vorhanden sind, stets intakt ist. Sie ist im allgcmcinen

nasalen Urspunges. Bei der anderen, dera eigentlichen Empyem der Kiefer-

hohle, findet sich an irgend einer Stelle eine Continuitatstrennung, die die

Eintrittspforte fur auderswoher stammenden Eiter bildet. Sie ist meist

dentalen Ursprunges. Sturm aim.

4. v. Elischer und 4. Kentzlcr, Ueber die baktericide Eigenscbaft des

Typhusserums. Berl. klin. Wocbenschr. 1905, No. 29.

Eine interessante Beleuchtung der specifischen Heilserumtherapie beim

Abdominaltyphus bringen VerflF. in vorliegeuder Arbeit. Sie wiesen nach,

dass ebenso wie beim inaktivirten Typbusimmunserum ein ganz bestimmter

Complementzusatz erforderlicb ist, um vollstandige Bakteriolyse zu be-

wirken, wHbrend ein verbUltnism^ssig zu holier Gehalt an Amboceptoren

durch Complementablenkung die Bakteriolyse hindert, auch beim nicht

inaktivirten Serum Ahnliche Verhaltnisse vorliegen, dass auch hier ein zu

boher Amboceptorgehalt des Serums das Eintreten der Bakteriolyse heramt.

Demnacb muss es als vollkommen verfehlt betrachtet werden, durch In-

jiciren von specifiscbem Imiuunserum, das besouders reich an Amboceptoren

ist, den Organismus im Kampfe gegen die Bakterien zu unterstutzen; als

allein rationell muss es nach theoretischen Krwagungen erscheinen, wenn

Complemente, an denen ein Mangel vorhanden ist, beigebracht werden.

Allein daraufhin augestellte Versuche ergaben, dass durch Complementzusatz

zu aktivem Immunserum nicht nur nicht die Baktericidie gesteigert, sonderu

im Gegenteil verringert wird, wahrend Complementzusatz zu inaktivirtem
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Serum die Baktericidie steigert. Es erscheiut dies zunfichst als eiue para-

doxe, zweckwidrige Einrichtung, da ja der Kampf gegeu die Bakterien

liierdurcli beliindert wird. Erklarlich wild aber dieses Verhalten, wenn

man bedenkt, dass uicht die Bakterien selbst, sondern die in ihnen ent-

haltenen Endotoxine fur den Organismus verderblich sind, und dass diese

Endotoxine, gegen die Antitoxine nicht gebildet werden, durch eine be-

schleunigte Auflfisuug der Bakterien gerade in Tatigkeit gesetzt werden

warden, was dem Organismus nur zum Schaden und keineswegs zum Heil

ausschlagen wurde. H. Bischoff.

Jurgens, Tuberkulin-Bebandlung und Tuberkulose-Immunitat. Berl. klin.

Wochenschr. 1905, No. 34.

Durch klinische Untersuchungsmetboden cinen Beweis fur den thera-

peutischen Wert der Tuberkulinbebandlung zu bringen, ist nicht mdglicb,

weil die tuberkuldse Erkrankung mit katarrhalischen pneumonischen Ent-

ziindungen, die an und fiir sich mit der Tuberkulose niclits zu tun haben,

einhergeht, welche zur Ausheilung kommen und dadurch bei der klinischen

Untersucbung eincn Heilerfolg vortauschon konnen. Es muss daher den

atiologischen Untersuchungsmethoden der Beweis fur die heilende Wirkung

der Tuberkulininjektionen zugeschoben werden. Von Koch ist der Agglu-

tininbildung ein hober Wert beigemessen, allein die Agglutininbildung ist

uicht als ein Ausdruck vorhandener Immunitat aufzufassen, sie kann sehr

stark auftreten, wiihrend gleichzeitig die tuberkulfisen Processe fortscbreiten.

Auch experimentelle Immunisirungsversuche, die J. mittels Tuberkulin-

iujektioneu bei Versuchstieren ausfuhrte, batten keinen Erfolg, sodass

tatsaehliche Anbaltspunkte fiir die Entstehung einer Tuberkuloseimmunitat

bisber nicht vorliegen. Durch die Tuberkulinbebandlung wird jedenfalls

keine Immunitat geschaffen und insbesondere haben die Agglutinine keine

direkte Beziehung zur Immunitat, sodass die Vorstellungen uber die heilende

Wirkung des Tubcrkulins durch atiologiscbc Untersuchungsmethoden ebenso

weuig begrundet sind, wie durch die klinisch-anatomischen Erfahrungen.

H Biscboff.

F. 0. Iluber, Ueber die Ursache der Blausucht bei angeborenen Herz-

fehlern. Charite-Annalen 1905. 8. 18.

Im Anschluss an einen Fall von Morbus caeruleus weist Verf. auf die

diagnostischeu Schwierigkeiten der Herzfehler bin. Es handelt sich hierbei

nicht nur um die Veranderungen an den Klappen (und zwar vorwiegend

den rechtsscitigen) und deren Folgeerscheinungen, sondern auch urn gleich-

zeitig vorliegende Hemmungs- und Missbildungen (Defekte im Septum

ventriculorum, Offenbleiben des Foramen ovale, Transposition der grossen

Geffissc, Reiten der Aorta etc.). In dem Falle des Verf.’s handelte es

sich sicherlich um eine Pulmonalstenose, hfichstwahrscheinlich ausserdem

um eiue relative Insufficienz der Mitralis; daneben wurde noch ein Defekt

im Septum ^ventriculorum angenommen. Die hierbei bestehende, stark

ausgesprochene Cyanose war, nach den Ausffihrungen des Verf.’s, weder

als^ Stauungserscheinung infolge von CompensationsstOrungen noch auch

als reine Mischungscyanose aufzufassen; vielmehr kornmt zu der Ver-
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mischung des artcriellen nod venSsen Blutes noch die Vermebrung des

Humoglobingehaltes und der roten Blutkfirperchen bei ungeffthr normalem,

absolutem Sauerstoffgehalt; endlich tritt liierzu noch die Stauung des dick-

flusxigen Blutes, welche die dunkle Farbe mehr hervortreten lUsBt. 1m
vorliegendcn Falle betrug die Zabl der roten Blutkfirperchen bis zu

12800000. Die Hyperglobulie musste als eine prim&re Krankheit aufgc-

fasst werden, obne dass Ursachen und Wesen derselben bestimmt zu er-

klarcn wSren. L. Perl.

S. Wierzbicki, Bemerkungen fiber Obstipatio alvi habitualis. Wiener

med. Presse 1906, No. 17.

W. berichtet fiber 3 typische Falle chronischer Verstopfting, bei denen

sammtlich die Magenfunktion sowie der Verdauungsmecbanismus der Darme
normal gefunden wurde, wahrend als einzige Drsache der Obstipation eine

Tragbeit des Dickdarms sicb ergab. Diese Tragheit hing besonders mit

dem Umstand zusammen, dass die Kranken die sich meldende Darm-

entleerung oft unberficksichtigt und den geeigneten Zeitpunkt, durch

Berufsgeschfiftc etc. verhindert, vorfibergeben liessen. Wahrend dies an-

fangs ohne dauernde Schadigung geschab, stellten sich spater Kopfschmerz,

Flatulismus und eigenartiges Geffihl von Vollsein ein. Diese Erscheinungen

erklaren sich am besten durch eiue Intoxikatiou des Kfirpcrs rait Faulnis-

produkten. und da diese auch die motorische I,ah rating des Dickdarms

verursacben, so bildet sich hierdurch geradezu ein Circulus vitiosns aus.

Was die Tberapie solcher Falle anlangt, so muss zunachst jedes purgireude

Mittel vermicden werden. Cm die Faulnisprocesse im Darin gfinstig zu

beeinfiussen, wurden abwechselnd grosse Dosen von Bismuthura subnitricum,

Resorcin und Naphthalin gegeben. Jeden Abend Automassage des Baucbes

(Dickdarm). Anordnung, dera ersten Impels zur Entleerung unter jeder

Bedingung sofort zu geborchen. Die Diat wurde meist nicbt abgeandert,

nur starkere Gewurze in grosseren Mengen verordnet. Diese Tberapie

zeitigte meist gfinstige Erfolge. Scbon each eincm Monat kam es meist

zu natfirlicber Entleerung, wahrend die Intoxikationscrscheinungen zuriick-

gingen. Es wurden dann die Darmantiseptica nur in geringeren Dosen

verabreicht, bis der vfillige Erfolg eintrat, was meist nach Verlauf von

3 Monaten der Fall war. Carl Rosenthal.

K. Holz, Heilung zweier Falle von Exophthalmus bilateralis und eines

Falles von Chorea durch Entfernung der adenoiden Vegetationen. Berl.

klin. Wochenschr. 1905, No. 4.

H. berichtet fiber die Heilung zweier Falle von Exophthalmus bilateralis

bei Knaben von 7 resp. 9 Jahren durch Entfernung der adenoiden Vege-

tationen. Daran knfipft Verf. folgende Ausfuhrungen: Exophthalmus, wofern

er nicht eine Protrusio bulbi aus mechanischer Ursache ist, rechtfertigt

auch als einziges Symptom die Diagnose des Morbus Basedowii. Morbus

Basedowii ist in seinen verschiedenen Variationen eine Vergiftung des

Centralnervensystems durch abnorme innere Sekretion. Auch durch

adenoide Vegetationen kann Morbus Basedowii, Epilepsie und Chorea

hervorgerufen und durch Entfernung der adenoiden Vegetationen geheilt
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werden. — Eine Heilung von Chorea bei eiuem 7j&hrigen Knaben teilt

Verf. kurz mit. Stadthagen.

W. II. S. Branson, Tuberculosis and mortality in childhood. Brit. med.

journ. 1905, No. 72.

Verf. stutzt seine Schlussfolgerungen anf 343 von ihm ansgefiibrte

Sektionen. Diesc Schlussfolgerungen lauten: Unter den Kindern der armen

Bevolkerung von London bewirkt Tuberkulose die absolut meisten Todes-

fiille wahrend der zwei ersten Lebensjahre; aber der procentische Anteil

der Tuberkulose an der Gesammtsterblicbkeit steigt bis zum 4. Lebenjahre.

— Eine speciflsche Beziehung von Maseru und Keuchhusten einerseits zur

Tuberkulose andererscits ist nicht nachweisbar. — Die vornehmste pra-

disponirende Ursache zur Tuberkulose im fruhesten Lebensalter sind Ka-

tarrhe der Schleimh&ute; Maseru und Keuchhusten verdanken ihre Be-

ziehungen zur Tuberkulose lediglich den sie begleitenden Katarrhen. —
Ungefkhr 50 pCt. der Kinder der ersten Lebensjahre, welche an Tuber-

kulose sterben, haben weder Maseru noch Keuchhusten gebabt. — Die

meisten Falle von Tuberkulose der ersten lebensjahre sind auf lnfektion

von den Luftwegen aus zuruckzufiihrcn, doch ist auch primiire lnfektion

der Abdominalorgane nicht selten. Stadthagen.

Lambert, Sur la durtie de persistance de 1'activite du coeur isole. Corapt.

rend. T. CXL1I, p. 597.

Verf. will feststellen, ob eine Beziehung besteht zwischen der Dauer des

Wciterschlagens des isolirten Herzens und der von dein Organe geleisteten

Arbeit. Er experimentirte am Froschherzen mit Ringer'scher Flussigkeit.

Hat das Herz gegen keinerlei Druck zu arbeiten, so kftnnen spontane

Contraktionen Linger als 5 Tage besteben; hat es aber gegen verschieden

grosse Druckstarken anzuk&mpfen, so nimmt die Wirksamkeit der einzelnen

Schlftge (gemessen an der Ausflussmenge am arteriellen Ostium) ebenso

schnell ab, als der Druck steigt, die Contraktionen bewirken kein Aus-

fliessen von Fliissigkeit mehr und hOren bald ganz auf. Bringt man jetzt

frische Flussigkeit ins Herz, so beobachtet man wohl neue Schlage, die

aber sehr bald definitiv erldschen. Der Hanptgrund des Herzstillstandes

scheint also das Verbrauchtsein der vorhandenen Reservekraft zu spin,

aber nicht die AnhUufung von ErmudungsstolTen, die durch die Auswaschung

batten entfernt werden kdnnen.

Die Dauer des Weiterschlagens des isolirten Herzens h&ogt also von

dem zu uberwindenden Drucke ab. Vergleichende Experimente zeigen, dass

bei st&rkerem Drucke das Herz unverh&ltnism5ssig kurzere Zeit writer

schlug als bei schw&cberem Widerstande, sodass im letzteren Falle die

Summe der geleisteten Arbeit diejenige bei hohem Druck betr^chtlich uber-

stieg. Danach erscheint es nicht angiingig, durch die Menge geleisteter

ftusserer Arbeit die durch die Herzarbeit geleistete Energie abzuschatzen.

Vielmehr vermag das Herz sein Energiemaximum zu entwickeln gegeniiber

cinem Druck, der ungefahr die HlUfte des uberhaupt uberwindbaren be-

tragt. So ist auch der uormale Aorteudruck beirn Froscb kleiner als die
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Halfte ties Druckmaxiraum, gegen das das Froschherz uberhaupt zu arbeiten

verroag. Alkan.

G. Holzkneeht, Ueber die radiologische Untersuchung des Magens i in

allgemeineD und ibre Vcrwertung fur die Diagnose des beginnenden

Carcinoma im hesonderen. Berl. klin. Wochenschr. 1906, No. 5.

In kurzen, scharfen Umrissen scbildert der Verf. die Resultate, die

seine umfangreichen Forschungen auf dem Gebiete der Radioskopie des

Mageus ergeben haben. Ausgehend von der Lage des Magens und seiner

motorischen Leistung in der Norm, deraonstrirt er Bilder, welche der

Wismutausguss bei grob anatomischen Veranderungen der Magenwand zeigt.

Auf dieselben weisen sowohl die teilweise Unfull barke it grOsserer Magen-

abschnitte durcb das Wismut, sowie die abnorme Conturenfuhrung des

Wismutausgusses hin. Fine Reihe von Magenresektionen beim Carcinom

konnte vorgenommen werden, gestutzt auf die Befunde der Radioskopie.

Die Radiologie des Magens ist nach des Verf.’s Ueberzeugung ein noch

junger, aber sehr entwickelungsfitliiger Zweig der Diagnostik.

Schreuer.

R. Hecker, Ueber Verbreitung und Wirkung des Alkohols bei Schulern.

I. Mitteilung. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. XIII, H. 4.

„Die Frage, ob der Alkobol in den relativ kleinen Dosen, wie er vielen

Kinderu als Nahrungs-, Genuss-, Stiirkungsmittel gereicht zu werden pflegt,

einen merkbaren Einfluss auf die kOrperliche Oder geistige Entwickelung

des Kindes ausubt, ist bisber noch nicht entschieden und ist vor der Hand

auch noch schwer ganz exakt zu beantworten. 11 Zwei Wege zeigen sich

da zur Erkenntnis: 1. mOglichst vieie Einzelbeobachtungen, 2. an einem

moglichst umfangreichen Material von Kindern festzustellen, welche von

ibnen Alkohol erhalten, in welcher Form und welcher Menge, und diese

Kinder dann hinsicbtlich ibrer korperlichen und geistigen Entwickelung zu

vergleicben mit den Kindern, welcbe keinen Alkohol erhalten. Die eigenen

Untersuchungen des Verf.’s erstreckten sich nun auf 4 grosse Munchener
Volksschulen mit 4652 Kindern. Die 4 Schulen reprfiscntiren ein unter

einander verschiedenes Material von Kindern: zwei liegen an der Peripherie

und sind meist von Proletarierkindern besucht, die dritte im Centrum ist

eine Simultanschule mit wenig Proletariern, die vierte ist eine protestan-

tische Schule. Sie wurde gew&hlt, weil „in Miinchen die Protestanten

durcbschnittlich einem hOberen Bildungsniveau entsprechen.“ Verf. bringt

das Modell seiner Zkhlkarte (cfr. Original). Die Schulvorsteher und Lehrer

warden auf das eingehendste instruirt und die Schuler ganz unvermutet

durcbgefragt. Die Kinder wurden dann in folgender Weiso eingeteilt:

a) Kinder, die niemals alkoholische Getriinke erhalten

b) „ „ zuweilen „ „ „

c) n „ tagl. einmal „ „ „

d) n „ „ 2malu.ofter n . „

e) „ deren Angaben nicht verwertbar sind.

Was im allgemeinen die Beteiiigung der Kinder am Alkoholgenuss

anlangt, so zeigt sich ubereinstimmend in den 4 Schulen, dass die grosse
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Mehrzahl der Kinder regelra&ssig und zwar t&glich einmal Alkohol trinkl;

harm folgcn die Kinder, welche nur zuweilen, d. h. bei besonderen An-

lessen trinken. Die Frage nach Weingenuss wurde nur in der Simultan-

und und der protestantischen Schule gesteilt. In diesen erhalten durch-

schnittlich 8 pCt. Wein. Von den Weintrinkern erbaiten ca. ein Funftel

den Wein auf arztliche Verordnung, — Ein Unterschied zwischen Knaben

und Mildchen, was den Alkoholkonsum anlangt, besteht nicht.

Das Gesammtbild war nun folgendermaassen:

13,7 pCt. Abstinente

55,3 „ regelmSssig Alkohoi Geniessende

6.4 „ Schnapstriuker

4.5 „ eigentliche Trinker.

Mitbin weist Muncben von alien St&dten die grdsste Zahl triukender

Kinder auf Im Schnapsgenuss wird Muncben von Bonn der Rang streitig

gemacht. In erster Linie ist es in Muncben das Bier, das die Kinder be-

kommcn. Die Menge lasst sich naturlich schwer feststellen. In den

einzelnen Schulklasscn scbeint wenig Unterschied zu sein, sodass die Zahlen

in der I. wie in der VII. etwa dieselben sind. — „In alien 4 Schulen nun

sieht man, wie Zunabme des Alkoholgenusses und Verschlechterung der

Fortgangsuote Hand in Hand gehen, wenn auch in der Simultan- und be-

sonders in der protestantischen Schule nicht so eklatant, wie in der peri-

pheren Schule.“ Was „Alkohol und Fleissu anbetrifft, so ist auch da eine

Verschlechterung der Noten mit der Steigerung des Alkoholconsums un-

verkennbar. Auch bei „Alkohol und AuffassungsvermCgen 1
' dasselbe Re-

sultat, d. h. je mehr Alkohol, umso weniger Kinder mit gutera und um
so mehr mit schlechtem AuffassungsvermSgen. Auf die Einzelheiten dieses

Punktes kann bier nicht nilher eingegangen werden, nur das sei noch

bervorgehoben, dass bei den protestantischen M&dchen sich ein umgekehrtes

Verhaltnis herausstellte: Zunabme der guten und Abnahme der scblechten

AuffassungsveriuOgen mit zunehmendem Alkoholgenuss. — Was den „Alkohol

und die SchulversSumnis -1 anbetrifft, so wurde eigentlich bei Trinkern eine

grflssere Schulversaumnis zu erwarten sein, doch ist das Resultat der Cnter-

suchung hier kein eindeutiges: bald mehr, bald weniger Schulversaumnis.

Der Alkohol soil zu einer Beeintr&chtigung des Langenwachstums

fiihrcn. Doch ergiebt sich aus H.’s Untersuchungen mit Berucksichtigung

der E. v. Lange’schen Zahlen, dass bis zum Alter von 1

1

1
/* Jahren von

den Trinkern durchgehends weniger die entsprechende Durchschnittslange

erreichen als von den Abstinenten, von da ab aber ist das Umgekehrte

der Fall.

W'as nun die Berufsarten anbetrifft, so liefern das absolut grosste

Contingent der Trinker die Handwerker. In der Reihe der Abstinenten

starker vertreten sind die Kinder der Lehrer, Geistlichen, Kunstler, Schrift-

steller, hohere Beamte und Gelehrte, Officiere, Baumeister und Ingenieure.

Handwerker (? Ref.), Oekonomen. — Eine Gruppe von Berufsarten liefert

in zwei Schulen mehr Trinker, in zwei mehr Abstinente: Arbeiter, Kauf

leute Dienstboten, Bureaubeamte, Aerzte (!). Die st&rksten Trinker findet

man bei den Kindern der Gastwirte, Weinhandler etc., dann kommen die

Metzger, Unterofficiere, Schutzleute, Schaffner und Postboten. — Ganz be-

Digitized by Google



No. 22. Naka. — Stephens. — Collet. 381

sooders stark sind aucb die Kntscherskinder an den peripheren Schuien

belastet. 0. Katz.

K. Naka. Die periphere und centrale Augenmuskellahmung. Arch. f.

Psych, etc. Bd. 39 (3).

Ira ersten Fall, den K. beschreibt, bestand eine tuberkulOse Meningitis

mit atypischem Verlauf und peripherer Augenmuskellahmung. Alle Augen-

muskelnerven waren an ihren Austrittsstellen erkrankt; es bestand eine

fleck ige Degeneration der Oculomotorius- und Acusticuswurzel. Die Lahmung
war einige Tage vor dem Tode aufgetreten. Ira zweiten Falle lag eine

nukleare Lahmung (Ophthalmoplegic chronica externa) bei einem Tabo-

paralytiker vor. Es handelte sich urn eine progressive priiniire Atrophic

der Ganglieniellen in den Augenrauskelnervenkernen. Die Gefassverande-

rungen in den Kernen waren sekundarer Natur. S. Kaliscber.

P. Steffens, Deber Hystero-Epilepsie. Arch. f. Psych, etc. Bd. 39 (3).

St. rechnet mit Kkaeeelin die allgemeinen Neurosen zu den „Knt-

artungen“ und siebt in der Hystero-Epilepsie eine Psycho-Neurose, die sich

von den reinen Psychosen dadurch unterscheidet, dass die durch sie lier-

vorgerufenen Storungen sich nicht nur auf den normalen Verlauf der

psychischcn Vorgange selbst beziehen, sondern vorzugsweise auf die Ver-

knupfung derselben mit den rein kbrperlichen InnervationsvorgSngen; sie

bietet Krankbeitserscheinungen dar, welche auf einer Storting der normalen

Beziehungen zwischen den VorgSngen unseres Bewusstseins und unserer

KOrperlichkeit beruhen. Sensible-sensorische Erscheinungen (Stigmata der

Hvsterie), Schlafanfiille. Dammerzustande, Artfalle von Petit mal, Krampf-

anfille und psychische Stflrungen bilden das Krankheitsbild von dem bald

nur einzelne Erscheinungen, bald einzelne Gruppen auftreten, die dann der

„reinen Hysterie“ oder der „reinen Kpilepsie 11 entsprechen. In einer

grfisseren Zahl linden sie sich bei demselben Kranken gemiscbt und so

unentwirrbar verbunden, dass eine Trennung in einzelne „reine Gruppen' 1

unmoglich ist. Durch die ganze Keihe der Erscheinungen zieht sich ausser-

deni eine Cbarakterveranderung, welche sich in Launenbaftigkeit, Unzu-

verlassigkeit. Lugenliaftigkeit, Keizbarkeit, Stumpfheit aussert, wobei diese

Syniptome ebenfalls wieder jedes fur sich oder in der verschiedensten Com-
bination mit einander und mit den oben genannten StOrungen auftreten

konnen. Die Prognose kann in jedem einzelnen Falle von Hystero-Epi-

lepsie nur nach langerer sorgfaltiger Beobachtnng des Krankheitsverlaufes

und mit besonderer Berucksicbtigsung der hereditaren Belastung gestellt

werden. S. Kaliscber.

Collet, La santonine dans le traitement des crises laryngees du tabes.

Annales des mal. de l’oreille etc. l!)06, No. 9.

Nach C. kann man durch Santonin, 0,15 dreimal taglich gereicht,

sowohl die lancinirenden Schmerzen wie die Kehlkopfkrisen der Tabischen

in vielen Fallen gunstig beeinflussen. Dass er aucb Misserfolge gebabt,

verscbweigt Verf. nicbt. Bernhardt.
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R. Belbeze, Sur la presence du signe de Kernig dans le zona. Areb.

gfener. de med. 1906, No. 9.

Id zwei Fallen von Lumbo- Abdominalnenralgie mil Herpes zoster

konnte Verf. das Kernig'sche Symptom (starke Muskelspannung der Knie-

beuger) nachweisen. Von 19 Fallen hat er es sicher in den beiden ge-

nannten auffinden konuen. Wahrend der Heilung verschwand das Symptom

und war auch spater nicht mehr nacbweisbar. Bernhardt.

V. Pfungen, Ueber einige Falle von Hamatomyelie nicht traumatischen

Ursprungs. Wiener klin. Rundschau 1906, No. 1— 5.

Nach einem Ruckblick auf die Rntwickelung der Lehre von der Hamato-

myelie giebt Verf. 11 Krankengeschichten mit den fur die Erkrankung

charakteristischen Symptomen (Pldtzlichkeit des Eintritts von Motilitats-

und event, auch Sphinkterenlahnuing, dissociirte Sensibilitatsstdrung). Unter

4 secirten Fallen fanden sich dreimal mehr oder weniger ausgedehnte

Blutungen in das Mark, gleichzeitig bestanden jedocli Oarcinommetastasen

(zweitnal) resp. chronische Myelomeningitis. Unter den ubrigen nur klinisch

beobachteten Fallen sind mehrere, bei denen wahrscheinlich seit lange

Syringomyelie bestand; in anderen durfte dem charakteristischen Insult

nicht sowohl eine Blutung, als eine Embolie zu Grunde liegen, in einem

Falle sind die auf Hamatomyelie deutenden Syraptome mit Wurzelreiz-

erscheinungen vermischt. So ist Verf. mit Lupine der Ansicht, dass die

Ursachen der Hamatomyelie hbchst mannigfaltige und vielfach combinirte

sind. — Die relativ grosse Zahl der Beobachtungen scheint in Widerspruch

zu stelien mit Ansicht anderer Autoren. welcho nicht traumatische Hamate
myelien fur selten balten; nach OPPENHEIM betragen sie nur 10 pCt. Doch

spricht letzterer ausdrucklich von „primaren“ Hamatomyelien und nach

Ansicht des Ref. wQrden nur sehr wenige der Falle v. Pf.’s zu der von

Oppenheim gemeinteen Gruppe zu rechnen sein; am meisten durfte dem

Bilde einer solchen „primarenu reinen Hamatomyelie ein auf Atheromatnse

zuruckgefuhrter Fall entsprechcn. Volsch.

A. Brandweiner, Zur Kenntnis der Mycosis fungoides. (Aus d. Universitats-

klinik f. Dermatol, u. Syphilis iu Wien.) Monatsh. f. prakt. Dermatol.

Bd. 41, No. 9.

Der vom Verf. mitgeteilte Fall bildet dadurch ein Unicum, dass sicb

bei der Sektion in beiden Grosshirnhemispharen echte, auf dem Wege der

Blutbahn zustande gekommene, Metastasen der Mycosis fungoides in Form

haselnuss- bis kleinapfelgrosser, weicher, in der Mitte vielfach nekrotischer

Knoten fanden. Sie waren aus den gleichen runden, grosskernigen nnd

protoplasmaarmen Zellen aufgebaut, wie die mycotischen Infiltrate der Haul

nur fehlten die in diesen reichlich vorhandenen jungen Bindegewebszellen

und das Reticulum. B. schliesst hieraus, dass die Wucberung der Binde-

gewebszellen auch in der Haut nur ein Reaktionsvorgang ist, die Zellen

der Mycosistumoren nicht bindegewebiger Herkunft sind und dass das

Reticulum lediglich von aneinandergedrangteu praformirten Bindegewebs
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fasern gebildet wird. — Verf. wendet aich weiter gegen die Behauptung

Pelaoatti's (Cbl. 1905, S. 175), dass die Mycosis fungoides nur eine

kutane Metastase der Eeukamie darstelle. Er hat aus der Litteratur 25

fur die Frage verwertbare Ffille zusammengestellt; bei 14 von diesen waren

die weissen BlutkOrpercben nicht vermehrt, in den 11 fibrigen fiberstieg

ihre Zabl zwar mebr oder weniger die Norm, doch waren anderweitige

fur Leuk&mie sprechende VerSnderungen nicht vorhanden. H. Muller.

8. Ehrmann, Versuche fiber Lichtwirkung bei Hydroa aestivalis (Bazin),

Sommereruption (Hutchinson). Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 77, S. 163.

Bei einem 31jahrigen Manne, der (gleich zweien seiner Gesehwister)

von Kindheit an wfihrend des Fruhjahrs und Sommers an der Hydroa

aestivalis litt, unternahm Verf. Versuche mit Finsenlicht an Stellen des

Oberarms, die gewfihnlich bedeckt getragen wurden und deshalb von der

Krankheit immer verschont gebliebeu waren. Es stellte sich heraus, ein-

mal. dass ROtung und BlUschenbildung nicht wie bei anderen Personen

erst 16—24 Stunden nach einer l&ngeren Bestrahlung, sondern sofort schon

bei einer nur 10— 15 Minuten dauernden auftraten, ferner, dass eine Wir-

kung auf die Haut vollkommen ausblieb, wenn man diese wShrend der

Belichtung mit rotem Kubinglase oder einem mit Boraxcarmiulfisung ge-

fullten Glastroge verdeckte, dass sie dagegen durch blaues Kobaltglas oder

durch KupferoxydatnmoniaklOsung in keiner Weise beeinlrfichtigt wurde.

Es ist hieraus zu scbliessen, dass die Erscheinungen der Hydroa aestivalis

Produkte nur der kurzwelligen und chemisch wirksamen Strahlen des

Lichtes sind und dass bei dem Pat. eine abnorm gesteigerte Empfindlich-

keit gegen dieselbe bestand. — Verf. bringt diese famili&r (vielleicht erb-

lich) auftretende Idiosynkrasie der Haut gegenfiber den aktinischen Licht-

strahlen in Analogie mit der Ueberempfindlichkeit gegen mecbanische Reize,

die als Epidermolysis bullosa congenita hereditaria bekannt ist und mfichte

den Namen der Hydroa aestivalis durch den der Epidermolysis oder Dermato-

lysis photactinica congenita ersetzen. H. Muller.

Ifoina, Ueber einen Fall eines in die Harnblase perforirten FremdkOrper-

abscesses. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 16.

Ein C4j3hriger Geldbrieftrfiger, der im Jahre 1860 bei Trautenau ein

Schussverletzung des linken Oberschenkels erlitten hatte, kam am 31. Dec.

1903 zum Verf. mit der Klage fiber ein „Gefuhl der Voile im Unterleib 11

und fiber Schmerzen in der linken Leistengegend beim Gehen und beim

Treppensteigen. Objektiv fand sich eine Vertiefung der Bauchdecken

zwischen Nabel und Symphyse, die Verf. auf den Druck der seit Jahren

getragenen Geldbrieftascbe zuruckffihrte, Druckschmerz im linken Hypo-

gastrium dicht neben der Mittellinie, sowie eine 10 cm lange, 3 cm breite

reaktionslose Hautnarbe, die an der Iunenseite des linken Oberschenkels

quer verlief und mit der Muskulatur verwachsen war. Die Prostata war
etwas vergrossert und druckempfindlich.

Die subjektiven Beschwerden des Pat. Hessen nach 8 Tagen nach, statt

derselben trat aber h&ufiger Harndrang auf. Pat. bemerkte, dass er einen un-

reiueti Harn entleerte, in dem sich eine grosse Menge von „Ffiden“ zeigten,
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dabei stockte die Harnentleerung haufig. Die HaniuntersucluiDg ergab saurt

Reaktion, spec. Gewicht von 1031, machtiges Sediment, grossere Mengen

Eiweiss. I in Sediment fanden sicb mikroskopisch ausser Harnsaure, Epi-

tbelien, Eiter und BlutkOrpercbeu zaklreiche Baumwollf&den, die makro-

skopisch 1
1
/2 cm lang waren. Verf. fuhrt die Entleerung derselben mit

dem Harn auf einen in die Blase perforirten Fremdkurperabscess zuruck.

Er nimmt an, dass bei der im Jahre 1806 erfolgten Schussverletzung Teile

der Kleidung in den Schusskanal eingedrungen sind, dass dieselbcn 38 Jahre

lang abgekapselt reaktionslos im KOrper getragen wurdeo, bis es endlich

durch den fortwahrenden mechanischen Reiz der fiber dem Unterbaucb

getragenen Geldbrieftasclie zur Abscedirung kam.

Aus dem weiteren Verlauf ist hervorzuheben, dass bis znm Juli 1305

Baumwollfaden in allmalilick abnehmender Menge entleert warden. Pal

starb im September 1905 an einer intercurrenten Gehirnkrankbeit.

B. Marcuse.

Schich, Oeber die Lymphbabnen der Uterusschleimbaut wahrend der

Schwangerscliaft. Arch. f. Gynakol. Bd. 77, H. 1.

Auf Grund von Untersuchungen, die er au zwei Uteris angestellt hat,

gelangt SCH. zu folgenden Ergebnissen:

Die Lymplibabnen der Scbleimhaut des schwangeren Uterus stellen

ein allseits geschlossenes, nahe der Oberfliicbe begimiendes Capillarsystem

dar. Eine offene Communikation zwischen Lymplicapillaren und Gewebs-

spalten lasst sicb demnacb auch wahrend der Schwangerscliaft nicht nach-

weisen. Sie begleiten die Drusen, ohue dieselben einzuscheiden, was man

an Priiparaten aus der Mitte der Schwangerscliaft besonders deutlich er-

kennt, da das zwischen Lymplicapillaren und Drusen befindliche Stroma-

gewebe durch deciduale Veranderung verbreitert ist. — Wahrend der

Schwangerschaft findet eine bedeutende Erweiterung des Lumens und Ver-

grosserung der Lange nacli statt. Eine Neubildung von Lymphcapillaren

anzunehmen, tiegen keine Anhaltspunkte vor. — Im V. Monat der Gra-

viditat lassen sie sicb nocli in der Decidua reflexa nachweisen.

Diese Untersuchungen zeigen, wie breit die Wege sind, auf welcben

Krankheitskeime, bei eingetretener Infektions der Frau, infolge schranken-

loser Vermehrung bis an das Peritoneum vordringen kOnnen. Fur das Ver-

standnis der verscbiedenen Folgezustande eines fieberhaften W'ochenbettes

geniigt die Andeutung, dass viele derselben durch eine auf dem Wege der

Lymphbabnen entstandene Infektion bedingt sind, und dass die so mannig-

faltigen Formen derselben nur der Ausdruck eines haufig wechselnden

Grades der Erkrankung sind, von der seriisen Durcbfeuchtung des Uterus

an bis zur Allgemeininfekton und tOtlicbeu Peritonitis. Unter anderen

demonstriren die Beobacbtungen des Verf.’s auch ad oculos, warum malign?

Tumoren sich bei eintretender Schwangerschaft so schnell vergrhssern: die

Wege, auf denen das Wachstum fortschreitet, sind bedeutend erweitert, der

Saftezu- und abflnss ist vermehrt. Br. Wolff.

Kinscndungen werden an die Adresse den Herrn Geh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin *

Franxoeiache Straase 21) Oder an die Y’erlagshandlung (Berlin JS'W., Unter den Linden *»$) arbeun

Verlag too August (Iir«eh«airi in Berlin. — Druek von L. Schumacher In Berlin K. ti.
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Iiiliu.lt: ljuix und Mink km a. Empfindlichkeit des Ohres fiir Tone. —
Uhkiaholkt, Zur Entfettungstherapie. — Bahkink, Einlluss der Seifen auf dio

Pankreassekretion. — Bartkl, Tuberkuloseinfektion im SHuglingsalter bei Meer-
schwcinchen. — Fuss, Der Oreiscnbogen. — Dkschmann, Bebandlung der

mkylosirenden Wirbelsaulenentziindung. — Mabchksi, Zur Therapic des schnellen-

den Fingers. - Tayuok, Behandlung des Aneurysmas der A. poplitea. — KOstkh,
Fall von iirtlichem Tetanus. — Biki.scuowbkv und Luuwio, Vertikalablenkung

der Augeu. — Winoinrotb, Abducensparese bei Meustruationsstorungen. —
Dennbht, Zur Theoric des Horens. — Mktkb, Wirkung von Exostosen des Gehiir-

ganges. — Pifpl, Beziehung der Otologie und Rhinologie zur Zahnheilkunde. —
Li Plat, Folgen einer Tonsil lotomie. — Bkitzkr, Ueber den Weg der Tuberkel-

bacillen vom Mund zur Lunge. — Liuchs, Zur baktericiden Wirkung des Blut-

serums. — Christian, Nachweis von Coli-Bakterien im Wasser. — Ebkrsbacii,
Das Malonal, ein neues Scklafmittel. — Sthaubs, Zur Pathologie dcr engen
Aorta. — Lissaubr, Dampfdusche als Eipektorans. — Dkbmoskb, V'ier Fiille

von Ecbinokokkcnkrankkeit. — Ascukb, Ueber die akuten Respirationskrankheiteu

bei Sauglingen. — Brouzki, Ueber brausenden Lebertran. — Charrin und
Goupil. Die Fermente der Placenta. — Alixardbr, Bebandlung des Morbus
Buedovrii. — Finkki.ni<ubg, Kleinbirntumor und cbronischer Hydrocephalus. —
Sossinka, Pitit, Ueber peripherische FaciaUsliihmung. — Nbisser, Ueber
Polyneuritis alcoholica. — Gr.Ucic, Die Syphilis im Kindesalter. — Saur, Ueber
das Gonosan.

F. H. Quix und II. F. Miiikemn, Die Empfindlichkeit des Ohres fiir Tone

verschiedener Schvvingmigszahl. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abteil.

Suppl. 1905. S. 305.

Uro die Schallausbreitung so gut wie mOglich theoretisch ubersehen

za kfinnen sind die Versuche turn Tell im Freien auf einer flachen ausge-

dehnten Heide angestellt und zwar wurden Orgelpfeifen als Tonquelle ge-

wihlt. Es zeigte sich, dass fur die Tone mittlerer HOhe (von g
1 bis g

s
)

die Empfindlichkeit unseres Ohres eine annfthernd gleiche ist, wlihrend

oberhalb und unterbalb dieser Grenze die Empfindlichkeit sehr rascb ab-

fillt. Das absolute Empfindlichkeitsmaximum liegt in der viernml ge-

stricbeuen Oktave und hat einen Energiewert von ungefahr 10_s (nach

Correktur nach Webster von 10_u) Erg. G. F. Nicolai.

XLIV. Jolirgang 25

Digitized by Google



Rheinboi.ut. — Bahkine. — Baktel, No. 23.386

Rheiiiboldt, Zur Entfettungstherapie. Zeitschr f. klin. Med Bd. 58,

H. 6—6.
R. zeigt durch einen Stoffwechselversuch am Hunde, dass es gelingt,

(lurch Thyreoideafutterung eine Gewicfatsabnahme zu erzielen mit gleicli-

zeitigem StickstofTansatz, wenn die Eiweisszufuhr sehr reicblich ist.

Bei L'ntercrnfihrung dagegen trilt Eiweisszerfall ein. Es empfiehlt sich

wiihrend der Schilddrusenbebandlung eine I'eberernfihrung, besonders mit

Eiweiss, einzuleiten, oder die Behandlung vorzunebmen zu einer Zeit, in

der der KOrper eine Disposition zum Eiweissansatz hat. A. Loewy.

R. P. Hnbkine, L’influence des savons sur la secretion du pancreas. Arch,

des sciences biol. de St. Petersb. XI., p. 209.

B. stellte seine Versuche an drei Hunden mit Pankreasfisteln an, denen

Losungen von Natrium oleinicum in den gleichfalls mit Fistel versebenen

Magen gebracbt wurde. — Die Seifen regen die Pankreasabsonderung an

entsprechend der Concentration ihrer LOsung. Schon eine 2proc Lfisung

ist stark wirksam. Die alkalische Seife verliert daher an Aikalescenz und

wird schliesslicb im Magen sauer durch Anregung der Absouderung eines

sauren Magensaftes. Auch wenn man Seifen durch eine Duodenalfistel in

den Darrn bringt, w.ird Magensaft lebhaft abgesondert. Nacli Injektion von

Fetten ins Duodenum tritt das erst ein nacb Zerlegung der Fette durch

Seifenbildung. — SeifenlOsungen regen auch die Absonderung anderer Yer-

dauungss&fte an: der der Darmwanddrfisen, der Galle, die wobl der Neu-

tralisation des Pankreassaftes dienen. Freie Sfiure regt kaum die Sekretion

an. — Die Seife tritt erst nach genQgender Abschwachung ihrer Alkalesceui

in den Darm fiber. Danach zerfallt die Tatigkeit des Pankreas nacb Seifen-

einspritzung in zwei Perioden: in der ersten ist der Mageninbalt noch

alkalisch. nimmt an Menge durch Magensaftabscbeidung zu und nfihert

sich der Neutralitat; in der zweiten ist er sauer gewordcn und entleert

sicli nun ins Duodenum. — Im ganzen ist die Wirkung der Seifen auf die

Pankreasabscheidung vie! schwficher als die der Salzsaure und nfibert sich

der der Nahrungsmittel. Auch ist der abgesonderte Saft in seiner fermen-

tativen Wirkung fihnlich dem durch die Nahrung abgesonderten, d. h.

wirkt kraftiger verdauend als der durch Salzsaurewirkung.

A. Loewy.

J. Bartel, Tuberkuloseinfektion im Sauglingsalter des Meerschweinchcns

und Kanincbens. (Aus dem pathol. -anatom. Institut in Wien.) Wiener

klin. Wochenscbr. 1905, No. 44.

Verf. hat sich bemuht, festzustellen, ob von tuberkulOsen Muttertieren

auf die Jungen beim Sfiugen mit der Milch Tuberkelbacillen Obertragen

werden kfinnen, ob diese nach Passage der Schleimhaute in das lym-

phatische Gewebe eindringen und wie solche Infektionen verlaufen.

Um placentare Infektionen auszuschliessen, wurden die Muttertiere erst

nach dem Wurf mit Tuberkulose iuficirt, wodurch gleiche Verhfiltnisse ge-

schaften wurden wie zwischen gesundem Kind und tuberkuldser Amme.

Bei den Yersucheu wurde streug darauf gehalten, dass die Bacillen nicbt
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etwa von den geirapften Muttertieren infolge von Verunreinigung des

K&rpers mit ihnen auf die Jungen ubertragen werdeu konnten. Die Jungen

wurden, falls sie nicbt von selbst starben, nach bestimmten Zeiten getdtet.

Die HalsIymphdrDsen waren bei ihnen stets, die mesenterialen mehrfach

geschwollen, die Tonsillen und Lymphdrusen des Brustraums nie makro-

skopisch verandert. Mit Material dieser lymphatiscben Gewebe wurden

Meerschweinchen geimpft und gingen meist an Marasmus zu Grnnde.

Mikroskopiscb konnte in ihren Lymphdriisen lymphoide Schwellung und

in den Iniiltraten an der Impfstelle einige Male Riesenzetleu und Ver-

kasungen beobachtet werden. Tuberkelbacillen wurden nur gelegentlich

im Ausstricb praparat von Lymphdriisen bei den zur Controlle geimpften

Meerscbweincben gefunden. Verf. stebt auf Grund seiner Versucbe nicbt

an, zu glauben, dass mit der Milch eiue Ueberwanderung von Tubcrkel-

bacillen von den Muttertieren auf die Jungen stattgefunden hat. Wenn-
gleich auch an den Jungen tuberkulose Erscbeinuugen nicbt nachgewiesen

werden konnten, so sprechen docli die dnrch deu Impfversuch erzielten

Kesultate im hohen Maasse dafur. Der bei ihnen gefundene Zustand der

Drusen sprach ja allcrdings nicbt allzu sehr fur Tuberkulose, doch uimmt
Verf. an, dass die Bacillen analog pyogenen Infektioneu ein Stadium er-

zeugen kOnnen, in dem man lediglicb allgemeine Keizerscheinuugen beob-

aclitet. Auf Grund der Versucbe ist wobl eine analoge lnfektionsmdglich-

keit beim Menschen nicbt strikte von der Hand zu weisen.

Geissler.

S. Fuss, Der Greisenbogen. (Ans dem Patholog. Institut zu Halle a. S.)

Virchow’ 's Arch. Bd. 182, H. 8.

Verf. citirt die verschicdenen illtcren und neueren Erklarungsversuche

fur die Entstehung des Greisenbogens. Danach waren chronische Keratitis,

Ablagerungen von Fett, von hyalinen Concrementen oder von KOrnchen

ans oxalsaurem Kalk in die Hornhaut die Entstehungsursache. Einige

jungere Untersucher sprechen sich auf Grund ihrer L'ntersuchungsmethoden

fur die alte Virchow’sche Annahme, dass eine Fettablagerung stattgefunden

hat, aus. Verf. bat sowohl Farbungen mit Sudan III, als aucb Scharlacb,

Osmium und der combinirten Darstellung der elastiscben Elemente und

des Fettes angewandt. Auch er hat gefunden, dass die Ursache des Arcus

senilis die Ablagerung von FettkOrucben ist und zwar vorwiegend in den

Corneallamellen, selten in den Interstitien. Die kleinsten Kdrncben liegen

in scbnurgeraden Keihen zwischen den Fibrillen. Die Bowmann’sche

Membran ist stets stark beteiligt, auch die Descemet’sche Membran ent-

bielt iu des Verf.’s Fallen stets F’ettkOrnchen. Hyaline Concremente oder

Kalkablagerungen sah Verf. nie. Das Fett gelangt in die Cornea wabr-

scbeinlicb durcb Einschleppung mit dem Saftestrom. Von besonderem

interesse ist es, dass beim Greisenbogeu die FettkOrnchen frei im Gewebe
ausserhalb der Zellen liegen. Zur Erhaltuug der Durcbsichtigkeit der

Hornhaut bedarf es „keiner StofTzufuhru
,
soudern es muss nur der normale

Feuchtigkeitsgehalt erlialten bleiben. Veranlasst wird wohl die Fett-

ablagerung durch CirkulationsstOrungen, welche die Bedingung gebeu zur

Ablagerung von Fettcoiuponeuten, die in einer aus irgeud welchen Grunden
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daran reichen Lytnphe vorhanden sind. Wie die Beobachtung lehrt, sind

Greisenbogen und Lidspaltentleck zwei von einander ganz verschiedene

Affektionen. Geissler.

It. DeschniHnu, Zur Behandlung der chronischen aukylosirenden W'irbel-

saulenentzundung. Wiener med. Presse 1005, No. 39.

D. berich tet ubcr den ungiinstigen Ausgang des Versuches eincs Re-

d res.sements bei chronischcr ankylosirender W'irbelentzundung.

Der 35jahrige Patient, der schon die verschiedensten Behandlungs-

ucthoden ohne Brfolg versucht hatte, litt bei vollkommener Freiheit aller

KOrpergelenke an einer immer mehr zunehmenden Steifigkeit der Wirbel-

sSule. Die Lendeuwirbelsaule zeigte einen geradlinigen Verlauf, Brust-

iiud HalswirbelsSule bildeten einen gleichmassig uacli hinten convexen

starren Bogen. Lorenz hatte zunachst ins Auge gefasst. die Beweglichkeit

der Lendeuwirbelsaule in Narkose zu priifeu uud bei Constatirung einer

vorhandenen Beweglichkeit eine leichte Lordosirung der Lenden vorzu-

nehmen nnd so die starke kyphotische Kriimmung der Brustwirbelsaule

wenigstens einigermaassen zn compensiren. Nach eingetretener Narkose

wurde Patient in Bauchlage gebracht, Lorenz untersuchte die Becken-

gegend mit seineiu linken Oberarm, hob und setikte das Becken abwccbselnd

mit grosster Vorsicht und controllirte die Lendenwirbelsaule, ura eine

cventuelle Beweglichkeit zu lokalisiren. Bei diesen Proben liess sicb ein

leises Knirschen vernehnien, das Lorenz auf einen Bewegungsvorgang in

rigiden Gelenken bezog. Bei leicht lordosirter Lende wurde hierauf ein

Gypsbett angefertigt. An dem aus der Narkose erwachten Patienten ergab

sich eine coniplette Paraplegie, die unver&ndert blieb, trotzdem die Lenden-

wirbelsaule sofort in ihre alte Stellung zuruckgefuhrt wurde. Die anf&ng-

lich abgestuuipfte Sensibiiitat kehrte bald wieder, ebenso verloren sich

anfiingliche Blasenbeschwerden ziemlich rasch, die motorische Lahniung

beider Beine aber persistirte. Krst nach l
1
/2

Jabreu ging auch diese so

wcit zuruck, dass Patient an StOcken im Zimmer umhergehen konnte. An
dem 4 Tage nach der Operation aufgenommenen R5nlgenbilde war eine

Frakturstelle nicht sichtbar; dagegen zeigte das Bild hochgradige Porose

(abnorme Durchsichtigkeit) der W'irbelsaule mit ankylosirenden Knochen-

banken. Offenbar hatte die Fragilitat der Knochen zu einer partiellen

Fraktur eines Wirbelkorpers oder eines Gelenkfortsatzes gefuhrt und ein

epidurules Hamatom die Drucklabmung des RQckenmarks bedingt.

Diese Beobachtung und cine analoge von 0. Arm aus einem Ham-
burger Krunkenhause mitgeteilte zeigen, dass bei der in Rede stehenden

Erkrankung die Wirbelsaule nicht nur steif, soudern auch von glasiger

Bruchigkeit ist. Die Erkrankung muss dalier fur den Orthopilden in

operative!- Beziehung ein Noli me tangere bleiben. Joachimsthal.

Marehesi, BeitrUge zur Pathologic, Diagnostik und Therapie des schnellen-

den Fingers. Zeitschr. f. Chir. Bd. 79, H. 4—6.
Nach M.’s Mitteilung rat Prof. HOuler immer sofort zur operativen

Therapie des schnellendeu Fingers. Cnter Esmarcb'scher Blutleere und
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Lokalanfisthesie wild ein Langsschnitt mitten fiber die Beugeseite geffihrt

an der Stelle, wo das Hindernis lokalisirt werden kann. Ks crfolgt die

genaue Inspektiou der Sehnenscheide von aussen bei aktiver Pingerbeugung

und nacb Erfiffnuug der Sehnenscheide die genatie Inspektion derselben

von innen sowie diejenige der Sehnen. Besteht das Schnellen bei aktiven

Bewegungen fort, so handelt es sich entweder uni einen Tumor, der in der

Snblimisgabel aufgehalten wird, oder das Hindernis sitzt (wenn die Be-

teilignng des Gelenka ausgeschlossen werden kann) an einer anderen Stelle

des Bewegungsapparates. Wenn nur diffuse Verdickungen vorhanden sind

oder Scheidenstrikturen, so ist der Eingriff mit Erfiffnung der Scheide, die

niemals genfiht werden soli, beendet. Bei der Excision von Tumoren soil

eine Querresektion der Sehne, wenn mfiglicb, vermieden werden. Eine

Nacbbehandlung ist gewfihnlich nicht erforderlich. .loach i ms that.

Taylor, Popliteal aneurysm, its surgical treatment. New York med, journ.

1905, July.

In der chirurgischen Behandlung der Aneurysmen der A. poplitea muss

man grundsatzlich folgende Punkte beachten: 1. bei traumatischen und

sackffirmigen Aneurysmen kann und soil man das Lumen des zufuhrenden

(-classes stets erhalten; 2. bei Aneurysma fusiforme iniissen wir bestrebt

sein, die Cirkulation in der Hfihle aufzuheben und diese zur Obliteration

zu bringen, ohne die Verwachsungen des Sackes zu zerstfiren. In beidcn

Fallen wird dadurch die Gefahr der zu plfitzlichen Inanspruchnahme des

Collateralkreislaufs vermieden. Peltesohn.

Kiistor, Ein Fall von firtlicbem Tetanus. Arch. f. klin. Chir. Bd. 77,

S. 326.

In einem Falle von Tetanus — es bandelt sich um einen Laboratoriums-

diener, dem ein Kolben mit einer Reincultur von Tetanusbacillen in der

flachen Hand zerbrach, wobei mehrere Schnittwunden entstanden, und der

nach 6 Tagen die ersten Zeichen von Ortlichem Tetanus des recbten Armes

darbot — blieben mehrere sofortige subkutane Einspritzungen von Tetanus-

Antitoxin erfolglos. Von der bekannteu Annahme der Fortleitung des

Tetanusgiftes im Nerven selbst ausgehend, legte K. das Achselnerven-

geflecbt und dann den Plexus brachialis oberhalb der Clavicula frei uud

injicirte in die einzelneu Nerven selbst centripetal im ganzen 10 ccm Anti-

toxin (10— 12 fach), sodass der Nerv im ganzen, insbesondere seine Scheide

sichtbar aufquoll. Binnen wenigen Stunden AufhOren der Muskelstarre;

die Heilung erfolgte nach lange dauernder Myositis schliesslich vollkommen.

— Der Fall bestatigt die Theorie von der Nervenfortpflanznug des Tetanus,

im besonderen, dass die gefahrdeten Kfickenmarkscentreii durch Sperrung

der zufuhrenden Nerven mit Antitoxin vor dem Tetanus gescbutzt werden

konnen. — Als schadliehe Nebenwirkung der Operation auf die Nerven

ist bier mfiglicherweise die folgende langwierige Myositis anzusehen; doch

fallt sie gegenuber der drohenden Gefahr der tfitlichen Vergiftung nicht

ins Gewicht. Peltesohn.
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A. Blelschowsky und A. Ludwig, Das Wesen und die Redeutung latenter

GleichgewiclitsstSrungen der Augen, insbesondere der Vertikalablenkungen.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LXII, 3, S. 400.

Nach den Ausffibrungen der Verff. besleben bei den raeisten Menschen

auf Unregelmassigkeiten im motorischen Apparat der beiden Atigen be-

ruhende Abweichungen von der idealen Form der Ruhelage; ihr Nacbweis

ist erschwert durch die Bext&ndigkeit der zu ihrem Ansgleicb dienenden

Innervation, die auch nacb Aufhebung des Fusionszwanges nur langsam

und unvollst&ndig abklingt. Unter neuropathischen Personen sind Hetero-

phorien nicht hSufiger als bei Gesunden. Vorbedingung fur das Auftreten

von Beschwerden bei geringen Graden von Heteropborie ist eine Herab-

setzung der Widerstandsfahigkeit durch Ermudung, Krankheit oder neuro-

pathische Anlage. Die Tatsache, dass nervOse StOrungen verschiedener

Art durch okulare Behandlung gunstig beeinflusst worden sind, berechtigt

nicht zu dem Schluss, dass Heterophorien unter alien UmsUtnden, d. h.

auch bei gesunden Individuen, nervOse StOrungen herbeifuhren. Durch

eine rationelle Behandlung etwa bestehender okularer Gleichgewichts-

storungen kauri unter Umst&nden nicht nur eine Besserung des Allgemein-

befinden8, sondern auch bestimmter lokalisirter nervflser Beschwerden er-

zielt werden. — Bei Vertikalablenkung findet sicli zuniichst eine Gruppe,

deren Hauptmerkmai ist, dass die Ablenkung bei alien Blickrichtungeu

die gleicbe ist. Bei der zweiten Gruppe sind regelmassig gewisse, den

Ablenkungen paretischen Ursprungs eigentiimliche .Workmate zu finden.

Die dritte Gruppe der Vcrtikalablenkungen wird gebildet durch die ver-

haltnismassig seltenen I'alle von altcrnirender Hyperphorie. Die Bedeutung

der latenten Kollung der Augen (Cyklophorie) als selbstst&ndiger Storting

ist nicht sehr hoch zu veranschlagen. Horstmann.

E. Wingenrotll, Abducensparese infolge von Menstruationsstflrungen. Arch,

f. Augenheilk. L1V., 1, S. 68.

Die 31jahrige I’atientin W.’s batte kurz vor Einsetzen der Periode

ein grosse anstrengende' Bergtour gemacht. Die Menses trateu hiernach

ungcwohulich schwach und kurz auf, und es zeigte sicli bald eine rechti-

seitige Abducensparese bei im ubrigen uormalem Befund der Augen und

des Nervensystems. Nach Wiedereintritt der Menses in gewbhnlicher StSrke

war die Abducensparese eincn Tag spater vcrschwunden, obnc dass im

folgenden Jahre sicb irgend eine StOrung bemerkbar macbte.

Fur die Entstehung der Parese fflhrt Verf. folgende Erklllrungsweisen

an: 1. kleiuer Bluterguss im Gehirn infolge forcirter Herzaktion. Zugleicb

Menstruationsstorung. 2. Gehimhypertlmiu infolge Suppressio mensiuni mit

oder ohne Blutung ins Gehirn. 3. Einwirkung von infolge der Suppressio

mensium im Kdrper zuriickgehaltenen Toxinen. G. Abelsdorff.

Dennert, Akustisch-physiologische Untersuchungen das Gehdrorgan be-

treffcnd. Verhandl. d. Deutschen otol. Gesellschaft. XIV. Versamml. i"

Hornburg v. d. H. 1905, S. 69.

Auf Grnud experimenteller Untersuchungen spricht sich Verf. dahiu
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aus, dass die Helmholtz’sche Resonanztheorie einfach und ungezwungen
die Vorgange beim HOren erklart. I)er Schall gelangt in Luftleitung auf

iedem der drei vorbandenen Wege: (lem Paukenhfthlenmechanismus, dem
Knocben (Promontorium) und dem runden Feoster in die Labyrinthflussig-

keit. Am vollkommensten fur diesen Zweck ist der Paukenhfihlenmecha-

nismus entwickelt und ihm kommt deshalb auch die grfisste Bedeutung fur

die Schallfibertragung auf das innere Ohr zu. Den Membranen im Gehor-

organ fallt eine bedeutende Roile beim Hfirakt zu, einmal in Bezug auf

die Uebertragung des Schalles aus der Luft auf das innere Ohr fiberhaupt

durch die Verbindung des Trommeifelies rnit der GchfirknOchelchenkcttc,

andererseits zur Analyse desselben durcli die Verbindung der Membrana
basil, mit ihren Adnexen zu materiellen Systemen. Schwabach.

Meyer, Exostosen und Hyperostosen des GehOrganges als Crsache sebwerer

Mittelohrleiden. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. LI, H. 3, S. 275.

M. berichtct fiber zwei Fftlle, welche das Entstehen von Mittelohr-

erkrankungen infolge von occludirenden Exostosen des Ausseren Gehdr-

ganges beweisen sollen. Er erklart das Zustandekommen soldier AfFek-

tionen mit der Annabme, dass die Epidermismassen, die sich zwischen

Hyper- resp. Exostose und Trommelfell ansammeln, einen so starken Druck

auf das letztere ausuben, dass dieses mit den GebOrknOchelchen durch

Druckusur vollig verscliwiudet. Bei Hinzutreten einer Infektion konne

sugar das Leben der Kranken gefiUirdet werden. Schwabach.

Piffl, Deber die Beziehungen der Otologie und Rhinologie zur Zahnheil-

kunde. Prager raed. Wochenschr. 1905, No. 50.

Nachdem Verf. fiber die Otalgia e carie dentis gesprochen, wird der

Einfluss der bebinderten Nasenatmung auf die Ausbildung des Oberkicfers

und der Zihue erortert. Verf. steht auf dem Standpunkt, dass die Mund-

atinung allein niebt imstande ist, die Verfinderungen am Gaumeu und

am Kiefer hervorzubringen, dass vielmebr noch eine abnorme Weichheit

des Knocbens zur Zeit des Zabnwechsels angenommen werden muss. Als-

dann bespricht Verf. die Oberkieferempyeme mit besonderer Berucksichti-

guug ihres dentalen Urspruugs. Hauptsfichlich sind es die Wurzeln des

1. und 2. Molareu und des 2. Pramolareu, bei denen Abscesse oder Periosti-

tiden in die Kieferbfihle liinein durchbrechen. Auch durch die Extraktion

eines erkrankten Zabnes kann die Kieferboble erOffnet und der Weg fur

eine Infektion der Hfihle frei geruacht werden. Deber das ziffermfissige

Verhaltnis zwischen Empyemen dentalen und nasalen Urspruugs ist nichts

sicheres bekannt. Hajek nimmt etwa 0*/a pCt. an. Interessant ist, dass

die patbologischen Anatomen nur sebr selten den Zusammenhang einer

Zahnerkrankung mit einem Ernpyem feststellen konnten. Verf. fand in

23'/* pCt. Empyeme dentalen Ursprungs. W. Lublinski.
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Le Play, Les consdquences d’utie amygdalotomie. Arch, gener. de med.

1906, No. 52.

Der vom Verf. niitgeteilte Fall ist deshalb interessaot, weil das

SjShrige Kind als diphtheriekrank in.s Hospital geschickt und mit Serum

behandelt wurde. Es warden keine Bacillen gefanden. Nacbher stellte

sich heraus, (lass bei dem Kinde eine doppelseitige Amygdalotomie eben

erst ausgefiihrt wurde, in deren Folge sich der graue Belag gebildet hatte.

Zu alien) Ungliick stellte sich nocb eine Abschuppung ein, die auf eben

uberstandenes Scharlach schliessen liess, dem nocb Pleuritis und Pneumonic

folgte. Ref. meint, dass eine grobe Fabrlassigkeit vorlag, als die Mandel-

entfernung vorgenommen wurde bei einem scharlachkranken Kinde, dessen

Mandeln offenbar durcb die Erkrankung geschwollen waren.

W. Lublin.ski.

H. Beitzke, Ueber den Weg der Tuberkelbacillen von der Mund- und

RachenbShle zu den Lungen. Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 31.

Untersucbungeu an tuberkuldsen Kinderleichen lehrten, dass mit wemgen

Ausnabmen die altesten und scbwersten Verfinderungen in den Bronchial-

ri Risen sitzen, wShrend die Halslympbdrusen weniger weit fortgeschrittene

Erkrankung aufweisen. Die Brouchiaidriisen sind daher nach B. als der

erste Sitz der tuberkulosen Erkrankung anzusehen, wfihrend die Halsdrusen

tuberkulose lediglich eine nebenber verlaufende Affektion ist, der eine

Rolle in der Genese der Lungentuberkulose beim Menschen uur ausnahms-

weise zukommt. Danacb lUge die Eintrittspforte bei der Lungeutuberkulose

der Kinder in der Regel in der Lunge bezw. im Bronchialbauui selbst; die

Tuberkelbacillen kdnnen entweder in der Atemluft entbalten sein oder aber

aus dem Munde stammen, wohin sie durcb inficirte Nabrungsmittel oder

durcb Contaktinfektion gelangt sind. Gegen die Annahme der von einzelnen

Autoren angegebenen Infektionswege: Halslympbdriisen — Supraclavicular-

drusen — Pleurakuppe — Lungenspitze; oder Halslympbdrusen — Bron-

chialdrusen — Lunge spricht ausserdera, dass direkte Verbindungeu ana-

tomiscb uicbt nachzuweisen sind. Bei einer Aufnahme der Tuberkelbacillen

durcb die Halslympbdrusen ist nur folgender Weg obne anatomische Be-

denken: Halslympbdrusen — Truncus lymphaticus — obere Hoblvene —
Herz — Lunge. H. Bischoff.

G. Leuchs, Sind bei der baktericiden Wirkung des Blutserums osmotiscbe

Yorgitnge im Spiele? Arch. f. Hyg. 1906, Bd. 64, S. 39G.

Nachdem bereits fiir normales Serum der Nachweis geliefert ist, dass

die baktericide Wirkung nicbt auf osmotiscbe Vorgange zuruckznfuhren ist

und auch ROssle fur bilmolytisches Immunserum das NSmliche nachwies.

indem er die mit Amboceptoren beladenen Erythrocyten gegen osmotiscbe

StOrungen ebenso widerstandsf&hig fund wie uormale, bat nunmehr L. das

Gleiche fiir Bakterien experimentell festgestellt. Gleicbzeitig macbte er

die Entdeckung, dass die von A. Fischer auf l’lasmolyse zuruckgefubrten

kugeligen Gebilde, die sich im h.lngenden Tropfen bilden, wie dies auch

Fischer spater augedeutet bat, mit osmotischen Vorgiugen nicbts zu tun
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haben, sondern auf Einwirkuugen von Seiten des Deckglases zuruckzu-

f fill ren sind. H. Bischoff.

Christian, Zum Nacbweis ffikaler Verunreinigung von Trinkwasser. Arch,

f. Hyg. 1905, Bd. 54, S. 386.

Sehr scharf urteilt Ch. fiber die Ansicbt von Autoren, die im Wesent-

iichen die firtliche Inspektion der Beurteilung eines Wassers zu Grundc

legen, dieser Standpunkt sei in vielen Fallen geradezu ein Verzicht auf

jede wissenschaftlich exakte Beurteilung eines Wassets. Er schlfigt vor,

das Bact. coli als Indikator fur ffikale Verunreinigungen zu wfihlen, und

zwar soli nach der von Eijkmann empfohlenen Metbode verfabren werden.

Proben des zu unteruchenden Wassers werden in eine Traubenzuckerbouillon

gebracht und bei 46° in G&brungsrfihrchen gehalten. Tritt Verg&hrung

ein, so sind vom Warmblfiter stammende Colibakterien in dem Wasser,

dieses ist also einer Ffikalverunreinigung ausgesetzt gewesesen. Wie aber

Ch. nacb der Methode eine neue Anlage, bei der es darauf ankommt, fest-

zustellen, ob eine Ffikalverunreinigung ausgescblossen ist, beurteilt, ver-

schweigt er. H. Bischoff.

R. Ebersbach, Das Malonal, ein neues Schlafmittel. Wiener med. Presse

1900, No. 10.

Malonal, Difithylmalonylharnstoff, ist ein schfin krystallisirender Kfirper,

der bei 191 0 C. scbmilzt; es Iflst sich in 12 Teilen siedenden Wassers,

schwer in lauwarmem Wasser, leicht in Aether, Essigfither, Alkohol und

Chloroform. Seiner chemischeu Zusammensetzung und seinen cbemischen

Eigenschaften nach ist Malonal vollstfindig identisch mit Veronal, aber urn

mehr als ein Drittel billiger als dieses. Gaben von einem Gramm, in

Oblate oder heissem Tee verabreicht, rufen nach ca. 1 Stunde ruhigen,

festen, fast stets traumlosen Schlaf hervor; die Krankeu erwachen morgens

geistig und korperlich erfrischt. Man kann das Mittel auch mebrmals

hintereiuander geben, eine Gewiibnung tritt nicht ein. Weder Cirkulations-

organe, nocb Verdauungstraktus zeigten irgendwelche Schfidigung, die Urin-

untersuchung ergab nie eincn pathologischen Befund. K. Kronthal.

II. Strauss, Zur Pathologie der engen Aorta sowie der traumatischen und

durcb Ueberanstrengung entstandenen Herzmuskelerkrankungen. Charite-

Annalen 1906, S. 176.

Wfihrend die Frage der Herzbypertrophie im Anschluss an enge Aorta

schon lange Zeit diskutirt worden ist. ist es aufffillig, dass dieser Anomalic

bei der Erfirterung traumatischer oder durch Ueberanstrengung entstandencr

Herzerkrankungen bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.

Verf. bringt einige einschlfigige Krankengeschicbten eigener Beobachtung

herbei. In dem einen Falle, der nur einen halben Tag in klinischer Beob-

achtung gewesen war, ergab die Autopsie eine chronische Myocarditis mit

Dilatation des Herzens infolge von Aorta angusta; es war in bohem Grade

wahrscheinlicb, dass die Affektion des Herzmuskels in erster Lime auf

chronische Ueberanstrengung infolge vou ubermfissigem Turnen zurfick-
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zufiihren war. In einem zweiten Falle, der ebenso wie der vorige einen

jungen, kriftigeu Menschen betraf, war eine hochgradige Herzliypcrlrophie

offenbar durch die enge Aorta bedingt; die schwere Compensatiousstdrung

war, allem Anscheine nacb, durch langdauernde Ueberanstrengung des

Herzens (Radfahren!) hervorgerufen. In einem dritten Falle, der zu einer

relativen Besserung fuhrte, lag der Verdacht einer Aorta angnsta vor

(hochaufgeschossener Mensch von wenig entwickelter Muskulatur und mil

ausserordentlich kleiner und zarter Radialarterie; Zustande von Herz-

muskelinsufticienz im direkten Anschluss an eine Ueberanstrengung des

Herzens). Verf. ist der Ansicht, dass dio enge Aorta bei der Beurteilung

der Pathogenese der sog. Ueberanstrengung des Herzens wie auch gewisser

Falle von traumatischer Herzerkrankung mehr Beriicksichtigung im Sinne

einer disponirenden Ursache verdient, als bisber der Fall ist. Bemerkens-

tvert war ubrigens in dem zuletzt erwahnten Falle, dass die Compensations-

storung mit wocbenlanger Ruhe und einer ca. 2—3 Jahre lang inter-

mittirend erfolgten Darreichung von Digitalis-Arsenpilleu erfolgreich be-

handclt wurde. — Verf. macht weiter auf den Zusammenhang der Aorta

angusta mit Constitutionsanoinalien, speciell mit Entwickelungshemmungeu

im Pubertatsalter aufmerksam. So tritt die Cblorose gewOhnlich erst uni

die Pubertatszeit in die Erscheinting, ebenso auch die constitutionellen

Formen der Enteroptose; auch scheinen gewisse Beziehungen zwischen An-

lage des Herzens und der Gefasse mit dem Thoraxbati zu bestehen, so

zwar, dass eine Hypoplasie des Herzens und der Habitus phthisicus zunichst

coordinirt sind, dass aber die Schwache des Herzens die Resistenz des

Organismus gegcnuber dem Tuberkelbaciilus vermindert. L. Perl.

A. Lissauer, Dampfdusche als Expektorans. Deutsche med. Wochenschr.

1 906, No. 7.

Verf. hat bei bestimmteu Formen von Uungenerkrankungcn die Dampf-

dusche etwa 15 Sekunden lang auf den Korper einwirken lassen mit un-

mittelbar nachfolgender kalter Facherdusche von ca. 3— 5 Sekunden Dauer.

Nur in den seltensten Fallen erfolgte daranf eine ausgesprochene StOrnng

des Allgemeinbefindens; meist wurde die Applikation sehr gut vertragen,

selbst bei bestebendcm Herzklopfen, im Gegensatz zu den oft gefahrdrohen-

den Symptomen der Heisslnft- und Darapfbkder. Der Puls zeigte meist

eine Beschleunigung, znweilen eine Verlangsamung; eine Neigung, Hamoptoe

zu befOrdern, bestand nicht. Erhebliche Linderung unter Beseitigung ihrer

Hauptsymptome erfuhr die chronische Bronchitis in alien Formen mit Ein-

schluss der tuberkulbsen, nameutlich durch die lebhaft gefdrderte Expekto-

ration. Auch die Atemnot der Tuberkuldsen wurde gunstig beeinflusst.

L. Perl.

F,. Dermoser, Vier Falle von Echinococcus. Zeitschr. f. Heilk. Bd. XXV,
H XII, S. 353.

Das seltene Vorkommen von Echinokokkenkrankheit in Wien recht-

fertigt die Mitteilung jedes einschlagigen Falles. Im ersten handelte es

sich um eiuc 32 jahrige Frau mit multiplem Echinococcus hydatidosus in
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der Leber und im Peritoneum. Da die Cysten in letzterem bedeutend

grosser waren, als in der Leber, so liiitte man vielleicht den Scbluss ziehen

konnen, dass das Baucbfell der primSrc Sitz gewesen sei. Die Cysten

warden (lurch Laparotomie entfernt mid die Kranke geheilt eutlas.sen. Die

zweite Kranke war eine 35jahrige Frau mit Echinococcus hepatis, der

gleictifalls durcb Laparotomie entfernt wurde. Auch der dritte Fall, eine

lOjabrige Frau betreffend, stellt einen einfacben Leberechinococcus dar

unit ist ohne weiteres Interesse. Der letzte endlich, ein IGj&briges junges

Madchen anlangend, betrifft eine schwere Form multipler Echinokokken-

bildung in der Leber, sowie im Bauchfell. Die Kranke musste sich drei-

mal einer Operation unterzieben, wobei ein subphreniscber Echinococcus-

sack von ruckwiirts nach Hesektion der letzten Rippe aufgesucht und durcb

das Zwerchfell bindurcb eroffnet werden musste. Carl Rosenthal.

L. Aschcr, Die akutcn Respirationskrankbeiten speciell des Sauglingsalters.

Wiener mcd. Woebenschr. 1905, No. 3.

Verf. hat in einer friihcren Arbeit darauf hingewiesen, dass seit dem
Jahre 1875 sich in Preussen eine Abnahme der Todesfalle an Tuberkulose,

zugleich aber eine Zunahme derjenigen an den nicht tuberkuloscn Respi-

rationskrankheiten (Bronchitis, Pleuritis, Pneumonie etc ) nachweissen liesse.

Diese Zunahme betrifft vorwiegend das Kindes- und das Greisenalter. Das

gleiclie Verbalten ist in Bayern — bier schon fur die Zeit vor 1875 —
und in Araerika festgestellt, und ist wabrscheinlich allgemeiner Natur.

Die Ursache dieser Verscliiebung der Sterblichkeit kaun — wie Verf. zeigt

— weder in einer Aenderung der Witterungseinfliisse nocb in dem Auf-

treten der Influenzaperiode gesucbt werden. Dagegen Iftsst sich ein Steigen

der Sterblichkeit an nicht tuberkulSsen Respirationskrankheiten im Silug-

lingsalter (auf welches allein Verf. in dieser Uutersuchuugsreibe sich be-

schrilnkt hat) nachweisen, insbesondere fur Bezirke, deren Bevolkerung

sich verdichtet bat, und — was noch grdsseren Einfluss hat — industria-

list! worden ist. Die Abwehr dieser Schadigungen hat also die Ver-

dunnung der BevOlkerung, Trennung der Arbeits- von den Wohnstatten

und andere Wohnungsverbesserungeu anzustreben. — Im Anschluss an eine

Arbeit Finkelnburg’s konnte Verf. weiter feststellen, dass nicht sowohl

die Stadte mit Textilindustrie wie diejenigen mit Steinkohlenfeuerung eine

holie Sterblichkeit der SAuglinge an nichttuberkuldsen, vorwiegend akuten

Lungenkrankheilen haben. Das schadliche Agens ist — wie Verf. meint

— nicht im Kohlenstaub, sondern im Rauch zu finden. Stadthagen.

J. Hrodzki, Weiteres zur Lebertrantherapie, insbesondere iiber den thera-

peutischen Wert des brausenden und kunstlichen Lebertraus. Fortschr.

d. Med. 1906, No. 5.

Der brausende, kunstliche Lebertran (Helfenberg) besteht aus einer

Miscbung von 20 pCt. echtem Lebertran und 80 pCt. jodirter Bestandteile

des Sesamols, welche Miscbung mit C02 impriignirt wird. Diese Mischung

zeichnet sich aus vor dem echten Lebertran durch leichte Resorption,

Digitized by Google



396 CllARRIN U. llOOPIt.. AlKXAKDK*. FlKKKkXRCBO. No. 23

grflssere Haitbarkeit und besseren Geschmack. Ausserdem ist die Mischung

weit billiger als der cchte Tran. Sie hat — wie Verf. an einer Anzahl

von Versucheu beweist — alle therapeutischeu Wirkungen des medicini-

scben Lebertrans, oboe dabei dessen ungiinstige Nebenwirknngen (Uebel-

keit, Dnrchfall etc.) rait ihm zu teilen. Stadthagen.

Charrin et (ioupil, Les ferments dn placenta. Compt. rend. T. CXLII,

p. 595.

lnjicirt man einem tr&chtigen Tiere Glukoselfisung oder Flfissigkeiten.

die zusammengesetzte ProteTnsubstanzen entbalten (Agglutinine, Lysine,

Pr&cipitine, Alexine u. dergl.), so iinden sicb diese Substauzen hfiutig beim

FOtus in relativ viel geringerer Menge als beim Muttertier. Die Placenta

muss also auf diese Kdrper zerstorend oder metamorphisirend gewirkt

haben. Verff. stellteu sich ein alkobolisches Extrakt der Placenta her,

das die wirklicben Kiweissstoffe und Fermente enthielt. Dies spaltetc

Starke zu Dextrose. Wciter wiesen Verff. ein oxydirendes Ferment der

Placenta nach. Aucb ein proteolytisches Ferment wurde gefunden, jedoch

nur in Placenten, die nicbt vOllig blutfrei gemacht waren, sodass es also

der Placenta an sich wohl nicht zugehdrig ist. Das von LlBPMANN und

Bbroell beschriebene fettspaltende Ferment der Placenta konnten Verff.

nicht nachweisen.

Die Placenta vermag also verschiedene Substanzen zu ver&ndern und

scbon eingeleitete Spaltungen zu vollenden durch ihren Reichtum an Fer-

menten, der besonders wichtig ist in llinsicht auf die Armut des Fdtus an

solchen. Alkan.

A. Alexander, Zur Kehandlung des Morbus Basedowii mit Antithyreoidin

Mobius. MSnch. med. Wochenschr. 1905, No. 29.

Der Verf. bcrichtet fiber 3 Fftlle von Morbus Basedowii, in denen er

das Antithyreoidin MObius anwandte. In alien 3 Fallen beobachtete er

eine objektive wie subjektive Besserung, ohne dass unangeuehme Nebeu-

erscheinungen bei der Verabreichung des Serums auftraten, Herzfunktion,

Schlaf, Gewicht besserten sich wesentlich. Neben dem MObius'schen Serum
erhielteu die Patienten auch koblensaure und Salzbfider. Im ganzen wurdeu

40 bis 105 g verabreicht, in Dosen von 1— 15 g am Tage. Selbst bei

3 X 6 g pro Tag war keine Able Nebcnwirkung festzustellen. Ob cine

dauernde Heiluug des Morbus Basedowii mittels des Serums mOglich ist,

lilsst A. dahingestellt. Am besten macht man nach 40—50 g kleine Pausen,

um dann immer wieder, falls notig, mit der gleichen Dosis zu behandeln.

S. Kalischer.

It. Finkelnburg, Zur Differentialdiagnose zwischen Kleinhirnttimoren und

chronischera Hydrocephalus. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 29

1 u. 2).

In der ersten Beobachtung handelt es sich um einen Hydrocephalus

cbronicus mit multiplen cavernfisen Angiomen, im zweiten um einen cbroni-
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schen Hydrocephalus uud im dritten urn einen Tumor mit dera Symptomen-

complex eine Kleinbirngeschwulst. Aus diesen 3 Fallen und aoderen

kounte der Verf. deu Schluss zieken, dass der cerebellare Gang auch bei

cbronischem Hydrocephalus und bei Tumoren der Centralgauglien als Fruh-

symptom auftreten kann Ein normales Verhalten und selbst eine Ab-

schwachung der Sebnenreflexe spricht nicht gegen chronischen Hydro-

cephalus. Umscbriebene Druck- und Klopfeinpfindlichkeit des Schadels

findet sich auch bei chronischer Hydrocephalie. Eine starkere Entwick-

Iting der Stauungspapille auf einer Seite spricht nicht unbedingt fur gleich-

seitigen Sitz der Geschwulst. S. Kalischer.

1) W. Sossinka, 3UO Falle von peripherischer Facialislahmung. Inaug.-

Dissert. Leipzig 1905.

2) E. I*. I’etit, Paralysies faciales recidivantes et paralyies faciales a

bascule. These de Paris 1905.

1) Innerhatb der letzten 14 Jahre sind in der Mendel’schen Poiikiinik

zu Berlin 300 Falle von peripherischer Gcsichtsnervcnlahmung beobacbtet

worden. Hucksicht genommen ist in der Arbeit nur auf diejenigen Falle,

deren peripherische Natur zweifellos war. Dus Maximum der Erkrankung

fand sich zwischen dem 41. und 50. Lebensjahr. Es waren 128 mAnn-

liche und 172 weibliche Individuen, also in Uebereinstimmung mit den

Angaben des Ref. und Philip’s 42,07 pCt. bei M&nnern und 57,33 pCt.

bei Frauen.

Ein besonderer Unterschied hinsichtlich des Befallenwerdens der rechten

oder linken Seite wurde nicht gefunden und sowohl bei Maunern wie bei

Frauen war die recbte resp. die liuke Gesichtsh&lfte nahezu gleichmAssig

erkrankt. Bemerkenswert wftre noch die Tatsache, dass in etwa 10 p(Jt.

der Falle subjektive resp. objektive GeschmacksstOrungen nachweisbar

waren; in vier Fallen bestand Hyperacusis. Auf den Schiefstand der Uvula

in 10 Fallen legt Verf., den neueren Anscbauungen folgend, kein besonderes

Gcwicht; in vier Fallen wird von einem LAhmungszustand des Gaunien-

segels gesprocben; nilhere Angaben hierOber feblen aber. In 71 pCt. der

Falle wurde nur eine reine Gesichtslahmung festgestellt: wohl in reichlich

3
/4 aller Falle ist hiernach der Erkrankungsherd unterhalb des Abgangs

der Chorda tymp zu suchen. Dreimal fand sich eine Abweichung der

Zunge nach der gelahmten Seite hin. Ob es so bekannt ist, wie Verf.

meint, dass bei Facialisparese eine Verminderung der Tranensekretion

stattbat, ist nach Ref. doch noch zu bezweifeln.

Unter den 300 Fallen kamen bei 10, also in 3 pCt., Recidive vor.

In der Besprechung der Frage uber das Wesen der Schadlichkeit, die eine

Gesichtslahmung hervorruft, kommt Verf. nicht zu einer ganz befriedigen-

den Antwort.

2) Unter dem Wort „Paralysies a bascule 11 versteht Verf. solche

Facialislahmungen, welche wiederkelirend nicht dieselbe, sondern die beim

ersten Male frei gebliebene Seite des Gesichts befallen. — Die Arbeit,

welcbe speciell einen Fall von Thikoloix uud 11 Beobachtungeu von
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Huet verwertet, ist nach verschiedenen Gesichtspunkten bemerkenswert nod

zeichnet sicli aticli dadurch aus, dass die Arbeiten deutscher Autoren aos

giebig benutzt worden sind. Wir geben hier von den zienilich ausge-

debnten Schlussfolgerungeu des Verf.'s die wichtigsten wieder.

Die wiederholt auftretenden Gesicbtslfihmungen bilden von den peri

pheriscben Facialisliibmungen etwa 6 p(’t. Man hat nach Verf. eigeutlicbe

recidivirende, dieselbe Seite betreffendc und abwechselnd die eine oder

andere Seite befallende Paralysen (a bascule) zu unterscheiden. Eine Yor-

liebe in betreff der Lokalisation bestebt fur die Kecidive nicht. Zwischeu

der ersten und der ersten sich wiederholenden Lfihmung verfliessen selten

raelir als zwei Jahre; doch kann das Intervall sowohl linger, als such

kiirzer sein. Zweite, dritte. vierte Recidive sind sehr selten. Koninit das

erste nocb wahrend des Bestehens der ersten Lalmmng. so kann das Bild

einer Diplegia facialis resnliiren. Vor einem Jahre tritt ein zweites Recidiv

nicht ein. Zweite, dritte, vierte Recidive treten uni so seltener ein als

das erste Recidiv der Zeit nach von der ersten Labmung entfernt war. —
Erste und zweite Recidive komnien bei beiden Geschlechtern in gleicheni

Procentsatz vor; bevorzugt ist das Alter zwischen 10 und 50 Jahren;

relativ haufig linden sich Recidive auch im Kindesalter. Vorangebende

Schmerzen besteben in etwa 50 pCt. der recidivirenden Lahmungen. baben

aber mit der Dauer oder Scbwere der LUhnumgen nichts zu tun. — In

05 pCt. der Schaukellfihmungen treten Contrakturen ein; die eventuell

beidcrseitig entstehen konnen. Die Recidive kOunen elektrodiagnostiscb

scbwer oder leicbt sein; fur die SchaukellShmungen bestebt hierin kaura

eine Regel, vielleicht aber, wie aucb Ref. (Cbl. 1899, S. 477) gefuudeo,

fur die eigentlicben Recidive. Den Ausdruck ,, Paralysis a frigore“ ver-

wirft Verf. durchaus; K.rkaltung ist nur eine Gelegenbeitsursacbe, ebenso

die bcredit&re Pradisposition. Die Pbilip’sche Hypothese einer Verengerung

des Foramen stylomast. verwirft P. Nach ihin ist die Gesichtslahmung

eine auf infektiOser oder toxiscber Basis berubende Erkrankung. Die

Recidive werden hinreichend erklSrt, wenn man eine persistirende Ursache

oder verschiedene unter verschiedenen Einflussen sich ausbildende Crsachen

annimmt; deren Wirkungen ban fen sich und erklaren das Auftreten von

Recidiven hinreichend, ohne dass man ntUig hat, die Frage der Immunitat

aufzuwerfen, die ja bei infektionskrankheiten mOglich ist, aber doch nicht

constant beobachtet wird. Bernhardt

E. Neisser, Zur Kenntnis der Blutungen bei Polyneuritis alcoholica

Munch, ined. NVochenschr. 1905, No. 51.

Verf. berichtet fiber zwei Falle von alkoholischer Polyneuritis mit

psychischen dem Korsakoffschen Symptomencomplex angehOrigen Erschei

nungen und Hautveranderungen. Im ersten Falle fanden sich zahlreiche

punktfftrmige bis linsengrosse Blutungen in der im ubrigen normalen Haut

der Arme und der Beine, daneben eine talergrosse blutunterlanfene Blase,

im zweiten mehrere solcher Blasen. Im ersten Falle ergab die Sektion

auch Blutungen in die serOsen Mfiute und iu die Brucke. Verf. fuhrt diese

Verauderungeu auf den ckronischen Alkoholismus und die dadurch be
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wirkte Ge fuss degeneration zuriick und halt sie fur analog der hautig vor-

kommendcn Blutungen ini Centralnervensystem der Alkoholiker, welche

z. B. auch der Polioencephalitis Werhicke’s zu Grunde iiegen.

VOlsch.

Ij. Gluck, Zur Charakteristik der erworbenen recenten Syphilis der Kinder.

(Aus der Abteil. f. Syph. u. Hautkrankh. des bosn.-herz. Landesspitals

in Serajevo.) Wiener med. Wochenschr. 1905, No. 43.

Verf. hat ini Verlaufe von 10 Jahren 215 nicht uber 14 Jahre alte

Kinder rait erworbener recenter Syphilis behandelt. Die Krankheit zeigt

in diesem Lebensalter nianche Besonderheiten. Der Prim&raffekt, der aller-

dings in der Mehrzahl der Falle nicht zur Beobachtung kommt, hat incist

einen extragenitalen Sitz und erscheint Ofters nicht als eigentliche Sklerose,

sondern als Papel. Am haufigsten sah ihn Verf. an der Schleimhaut der

Lippen, namentlich der Unterlippe; dementsprechend waren auch die Unter-

kieferdriisen fruhzeitig und stark geschwollen. Syphilitische Exantheme

wurden bei 67 (von den 215) Kindcrn beobachtet; auffallend war dabei

das Vorwiegen schwererer Formen (kleinpapulOse. papulo-pustulOse, orbi-

culare Sy phi I ide). Ausserordentlich hautig und niassenhaft kamen nas.se.nde

Papeln vor, ganz besonders in der Mund- und Kachenhohle, viel seltencr

an den Genitalien und am Anus; auch auf der Nasenschleimhaut wurden

sie in 14 Fallen, an den Augenlidern dreimal gefunden. Bemerkenswert

ist ferner. dass mehr als 50 pCt. der Kinder an syphilitischen Keblkopf-

atTektionen, vom einfachen Katarrh bis zu intensiver Perichondritis, litten.

— Die Entscheidung der Frage, ob congenitale oder acquirirte Syphilis

vorliegt, macht rneist keine Schwierigkeit. In zweifelhaften Fallen, wenn

die Anaranese versagt und ein Primaraffekt fehlt, ist zu berucksichtigeu,

dass Sekundarerscheinungen nach dem 6. Lebensjahre schwerlich von einer

congenitalei) Syphilis herruhren kOnnen. Bei jungeren Kindern kommt
namentlich in Betracht, dass die angeborene Syphilis fast ausnahmslos

eine Schadigung des Ernahrungszustandes und der kOrperlichen Entwick-

lung mit sich bringt, wahrend die ertvorbene einen solchen Einfluss ge-

wOlmlich nicht ausubt. Im allgemeinen ist also der Verlauf der acquirirten

Kiudersyphilis - zwecktnassige Pflege und Behandlung vorausgesetzt —
ein gutartiger. Zur Beseitigung der Hatiterscheinungen genugt in der

Kegel schoti eine railde Quecksilberkur, die Papeln der Mundschleimhaut

erfordern daneben bisweilen eine energische ortliche Behandlung. Recidive

sind in der ersten Zeit recht hautig, vom 3. Krankbeitsjahre an aber

selten. H. MQller.

Saur, Ueber den Wert der Gonosan-Behandluug bei der Gonorrhoe des

Mannes. Munch, med. Wochenschr. 1905, S. 2220.

Das von der Firma Riedel-Berlin als neues Antigonnorrboicum in den

Handel gebrachte Gonosan, das zu 80 pCt. aus reinem ostindischem SandelOl,

zu 20 pCt. aus Kawaharz bcsteht. ist von einer Reihe von Autoren als

schraerzstillendes, sekretionsbeschriinkendes, Complikationen verhiitendes,

und den Krankheitsverlauf abkdrzendes Mittel gepriesen worden. Vou einigeu
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ist sogar die Bebauptang aufgestellt worden, dass man imstande sei, mit

„Gonosan“ allein ohne Hiilfe lokaier Behandlung die Gonorrhoe zu heilen.

Die Durchsicht der niclit sehr sparliehcn „Litteratur“ fiber diesen Gegen-

stand ist, wie Verf. mit Recbt hervorhebt, niclit geeignet, die Bedenken

objektiv urteilender Aerzte zu zerstreuen. Was die Arbeiten betrifft. in

denen die Prfifung des „Gonosan“ bei gleicbzeitiger Lokalbehandlung statt-

fand, so ist eine Feststellung des Heilwertes der internen Behandlung bei

den combinirt behandelten Fallen uberhaupt unmfiglich. Weit schwerer

wiegt die Ungenauigkeit in der Darstellung der Krankengeschichten, der

Mangel an erschopfenden, Erfolge und Misserfolge gleicbmassig genan

wiedergebenden Protokollen dieser Arbeiten. Ref. vermisst vor allem die

experimentelle und klinische Prfifung der Einwirkung des intern verab-

reichten Kawaharzes auf die menschliche Harnrfihre, deun dass reines

ostindiscbes Sandelfil eine scbmerzstillende Wirkung beim Tripper ausubt.

ist Ifingst bekannt, es war also ffir einen wissenscbaftlicheu Arbeiter uber-

haupt und ganz zuerst zu beweisen, ob das allein ohne Sandelfilzusatz intern

verabreichte Kowaharz eine Einwirkung zeigt.

Wenn sich trotzdem cin in keiner Weise Voreingenommener auf eine

Nachprfifung des Gemisches von Sandelfil und Kowaharz einlasst. so ist

das bei der unzweifelhaft durch die Reklame bereits erreicbten Verbreitnng

dieses Mittels gerechtfertigt und dankenswert.

Verf. suehte 50 akute noch ganzlich unbehandclte GonorrhoefSile der

Breslauer Universitfitspoliklinik zur ausschliesslirhen internen Behandlung

mit Gonosan aus. Das Prfiparat wurde in der Dosis von 3—5mal 2 Kapseln

(a 0,25) pro die, abgesehen von einigemal auftretenden leichten Mageu-

beschwerden, stets gut, insbesondcre ohne Niercnreizung vertragen. Man

kann daraus auf die Gfite des verwandten Sandeliils schliessen. Der Schmerz

beim Harnlasseu nalim in den mcisten Fallen rasch ab, schmerzhafte

Erektionen wurden dagegen in den Ffillen, wo darfiber Klagen bestanden.

nicht beseitigt (ganz in Analogie mit den Erfahrungen, die man mit reineni

ostindischen Sandelfil tnachen kann. Ref.). Auch der Ausfluss liess in

vielen Fallen rasch nach. In 10 pCt. der Ffille traten dagegen Reizerschei-

nungen, Oedem des Praeputiums oder der Gians auf, in 13 Fallen (d i.

20 pCt.) kam es zum L'ebergreifen der Krankheit auf die hintere Harn-

rfihre, in zweien dieser Fftlle zur Nebcnhodenentzfindung. Nur in 0 Fallen

schwanden die Gonokokken unter der ausschliesslich internen Behandlnng

Zwei darunter sind nicht hinreichend zu Ende beobachtet worden. In

44 Fallen dagegen waren zum Teil nach melirwOchentlicher Behandlung

Gonokokken vorhaudeu, oftmals in reichlicher Menge, dabei war das Sekret

oft nur minimal Eine beigegebene Tabelle veranschaulicht diese Beob-

achtungen, leider fehlt die Mjtteilung fiber das endgiltige Schicksal alter

Kranken. Verf. warnt auf Grund seiner Erfahrungen mit Recht vor der

ausschliesslichen Behandlung mit Balsamicis und stellt dereu Anwenduug
nur als Unterstutzungsmittel der Lokaltberapie anheim. B. Marcuse.

Kinsenduugen werdcn an die Adro»ae dea ilorrit 0«h. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin "
Franzosischo Htraaae 9l) oder an die Verlagahandlung (Berlin NW., Unter den Linden fid) ettoten

Verlag ton August Ulrich weld in Berlin. — Drunk ton L. flehumarher In Berlin N.
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Inliult: Rosenfkld. Der Alkohol als Nahruugsmittel. — Borqi, Ucber
Quecksilberbestimmung im Ham. — Pohcheb und IIekvibux, Ueber das Skatol.

— Becker. Wirkungsweisc des Labfermentcs. — Swobt, Falle von pathologi-

scher Btutbildung bei Kinderu. — Ghedio, Eine Entwickelungsstorung im Klcin-

birn. — Loossi. Ueber idiopathische Osteopsathyrosis. — Kijhn, Die perorale

Intubation. — Ritis, Ueber die Parinaud’sche Conjunctivitis. — Spknoleb, Eine

Gefahr des Argyrols. — Denkkb, Gehororgan und Spraehe. — Manasse, Ueber
labyrinthiire progressive Taubheit. — v. Kittbu, Intubation bei diplitheritiscber

Uarynxstenose. — v. Schkoetteh, Eremdkorper in der Luftrohre. — Frrsk,
Ueber den Foetor bei Ozaena. — IIiloermann, Durchlassigkeit der Magemlarm-
scbleimbaut im Saugliugsalter. — Fortner, Bleivergiftung durch eine Wasser-
leitung. — Besseueii und Japp£, Ueber atypische Typhusculturen. — Zorn-
laib, Falle von Benzinvergiftung. — Bonniuer, Ueber den aurikularen Lebcr-
venenpuls. — Rerentisch, Fremdkbrperbefund bei Appendicitis. — Aucu£
und Caspana, Ueber die Uittlc’sche Kraukheit. — Salop. Iramunisirung durch
Milch. — Spitzer, Ueber multiple Lipome. — Rieokb, Rbntgenuntersuchungen
des Magens und Darms. — Mohr, Zur Behaudlung der Aphasie. — Lovboren,
Zur Kenutnis der Poliomyelitis anterior. — Laionbl-Lavastinb und Halbhok,
Ueber Hamorrhagie im Kleinhirn. — Walton, Fall von Mcralgia paraesthetica. —
Akkhv und Lecien, Fall uon Tumor des Grosshirus. — SchOtz, Landry’sche
Paralyse nach Typhus. — Write, Fall von Syphilis haemorrhagica. — Schultz,
Primare Gonokokkeninfektion der Lympbgefasse. — GbCnuacii, Ueber Yulva-
earcinom.

€jt. Rosenfeld, Der Alkohol als Nahrungsmittel. Centralbl. f. inn. Med.

1900, No. 12.

R. giebt eine Uebersicht der Resultate der neueren Arbeiten liber die

Wirkung des Alkohols auf den Stoffwechsel und zeigt durch neue Ver-

suche, dass es selhst bei nicht an Alkohol GewOhnten uicht zu einein

primaren Eiweisszerfalt zu komraen hrauche. Bei Ersatz von Kohlehydrateu

durch Alkohol wurde Eiweiss durch letzteren sogar noch etwas besser ge-

spart als durch erstere. Aber selhst, wo der Alkohol auf den Stoffwechsel

nicht schadlich wirkte, verschlechlerte er die Intelligenzleistungen, ver-

minderte die robe Muskelkraft — erheblich allerdings erst nach grossen
Alkoholdosen. — Dabei war auch das Herz erregbarer gegeniiber der

Muskelt&tigkeit geworden und heruhigte sicb laugsanier als normal.

A. Loewy.

XL1V. Jabrgang. 26
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E. Riirgi, Ueber die Metlioden der Quecksilberbestimmung ini Urin. Arch,

f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 54, S 439.

B. hat die ineisten der empfohlenen Methoden zur Quecksilberbestim-

iming ini Ham nachgepriift. Die Mehrzalil gab unbefriedigemle Resultate;

am besten bewahrte sicli noch die von Farup angegebene, die aof Grund-

lage der von SCHUMACHER und Juno berulit. B. beschreibt sie eingehend

mit den notigen Cautelen — Mit ihr hat B. den Ham von Persouen unter-

such t, die Quecksilber eingerieben erhielten, oder innerlich, oder mit

Welander's Sackchen behandelt wurden. Er findet, dass bei der Schmier-

kur die Quecksilbermenge ini Harn allmahlich ansteigt, dann gleichniAssig

bleibt, olme selir liohe Werte zu erreichen. Aehnlich ist es bei W blander.
— Bei innerlicher Zufuhr ist die Menge erheblicher, aber wechselt stark. —
Bei subkutaner Zufuhr lOslicher Qnecksilbersalze ist die Ausscheidungsart

wie bei der Schniierkur; bei der unlSslicher wild mehr als bei jeder

anderen Methode aiisgeschieden, aber mit regelraassigen erlieblichen Schwan-

kungen, die mit den einzelnen lnjektionen in Zusammenliaiig stehen. Bringt

man intravenOs Quecksilber bei, so tritt die Ausscheidmig schneller als

sonst ein. Noch bis zu drei Mouaten nach Aussetzcn der Quecksilber-

zufulir wird solches im Harn aii9geschiedcti. A. Loewy.

Poreher und Cli. Hervieux, Untersuchungen iiber das Skatol. Zeitschr.

f. physiol. Chem. Bd. 46, S. 480.

Man weiss, dass Indol, deni TierkSrper eioverleibt, als Indikan wieder

aiisgeschieden wird, und schliesst vielfach damns, dass auch in gleicher

Weise Skatol seine Methylgruppe verliert mid als Indikan ini Harn wieder-

erscheint Verff. konnten nun zeigen, dass Skatol, subkutan einverleibt,

ein Harnchromogen liefert, das auf Zusatz von Salzsilure in einen roten

Farbstoff. das Skatolrot, iibergeht. Aber niemals konnten sie neben dem
Skatolrot Indikan nachweisen. Demnach verliert das Skatol seine Methyl-

gruppe bei seiner Passage durch den TierkOrper nicht. — Dem Ghromogen
begegnet man im Harn aller Haustiere, ganz besonders reichlich findet es

sicli bei Widerkanern.

Ob das gelegentliche Vorkomraen von erlieblichen Quantitaten Skatol-

rot zurnckzuruhren ist auf irgendwelche abnormen Verhttltnisse im Orga-

iiisinus, liisst sich einstweiien nicht sagen. Wohlgemuth.

G. Becker, Ueber das Zeitgesetz des menschlichen Labfermentes und

dessen quantitative Besiimuiuug. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol.

Bd. VII, S. 89.

Wenn auch die Versuchsanordnung von Morqenrotu-FdlD fur die

Labung mit Chvoiosin dem Zeitgesetz entsprechende Resultate ergiebt, so

konnte Verf. zeigen, dass dieseibe fur das Parachymosin Banos und fur

das menschlicbe Lab keine zweckmassige ist; denn bei Anwendung dicser

Methode konnte fur die beideu letztgeiiannten Labsorten keine Ann&heruug
an das Labgesetz: L X t = C erzielt werden. — Zablreicke Versucbe

zeigten, dass wit dem Paracbyuiosiu uur danu eiue Autt&heruug au das
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Zeitgesetz erreicht wild, wenn mail dem Extrakt 2ccm Normal-HCI anf lOOccra

Milch zuxetzt. — Die quantitative Bextimuiung des menscblichen Lab-

fermentes geschieht nach Ansicht des Verf.’s ain zweckm&ssigsten so, dass

man diejenige Saftmenge ermittelt, die in 100 ccm einer 2proc. Normal-HCI
enthaltende Milch nach 1

/2 stCindiger Einwirkung im Kisschrank und nach

a Minuten laugein Aufenthalt im Waxserbad von 38— 40° Gerinnuug

hervorruft. Wohlgemuth.

(i.Swort, V ier F&lle von pathologischer Blutbildung bei Kindern (Banti’sche

Krankheit? Syphilis?) (A us dem Pathol. Institut zu Marburg.) Virchow’s

Arch. Bd. 182, H. 3.

Neben den Geweben, die whhrend des ganzen Lebens das Blut bi 1 den,

giebt es einige Organe, die nur in der Fbtalzeit rote und weisse Blut-

korperchen hervorbringen. Die TStigkeit dieser Organe h5rt gewbhnlich

mit dem Beginn des extrauterinen Lebens auf. Verf. beobachte vier Falle,

in denen es sich uin eine Verlangerung oder pathologische Verstarkung

der h&raatogenetischen Funktion handelte. Die Leber zeigte in ihnen stcts

eine uufertige Entwickelung des Aufbaues, denn das Gef&sssyxtem liess

noch ausgedebnte hSmatopoetische Funktion erkennen. Diese Blutbiidungs-

lierde machten vielfach den Eindruck von Knocbenmarkgewebe. Die

Elemente der Blutzellenanh&ufungen zeigten ausserordentlich viele ver-

schiedene Formen. Wie die Lebern zeigten auch die Milzen eine Persistenz

and Steigerung der hhmatopoetischen Funktion, die doch sonst bei ihnen

schon im fbtalen Leben sistirt. In den Nieren, Lymphknoten und Knocben-

mark konnte mikroskopisch auch eine abnorme Persistenz ffltaler Biut-

bildungsherde festgestellt werden. Die Processe in Leber und Milz hatten

zu einer erheblichen Vergrbsserung der Organe gefuhrt. Syphilis als Ur-

sache fur die Persistenz bezw. das Wiederauftreteu der fbtalen hhmatopoe-

tischen Funktion konnte in alien Fallen ausgeschlossen werden. Klinisch

fand sich stets das Bild einer starken Schwellung der Milz und Leber

mit hochgradiger Anamie, in zwei Fallen auch noch Ascites.

Geissler.

M. G redig, Ueber eine Entwickelungsstbrung im Kleinhirn in einem Fall

von Spina bitida lumbosacralix. (Aus dem Pathol. Institut in Heidelberg.)

Virchow’s Arch. Bd. 182, H. 3.

Verf. sah bei einem atrophischen Kinde von 10 Tagen eine Myelo-

meningocele sacralis posterior. Am Grosshirn waren beide Occipital lappen

besonders deutlich durch Furchen von den Parietallappen abgegrenzt;

Hydrocephalus war nicht vorhanden. Das Kleinhirn war schon makro-

skopisch durch eine tiefe Furche an der oberen dem Grosshirn zugekehrten

Flache in die beiden Hemisphhren geteilt. Der Monticulus fehltte. Die

Furche ging allm&hlich in die Vallecula fiber. Das Kleinhirn mit dem
Stamm wurde nach Conservirung in Serienschnitte zerlegt. Die Medulla

oblongata zeigte makroskopisch eine betr&chtliche Verkleinerung, die

rechte Pyramide war kleiner als die litike. Mikroskopisch zeigte sich eine

schwache Markscheidenbildung. Der Centralkanal bildete vom XII. Hirn-

nervenpaar aufwftrts einen feinen, laugeu, raedianen Spall, auch uoch im

26 *
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Region des IV Ventrikels, um sicli gegen die Mitte der Rautengrube mm
Boden des Ventrikels auszubilden. lm weiteren Verlauf der Arbeit be-

schreibt der Verf. die mikroskopischen Einzelbefunde des Kleinhirns und

seines Stammes mid fasst die gefundenen Abnormitaten dahin zusatnnien.

dass sicli beiderseits vom Centralkanal Gebilde mit eincm sonderbaren Ver-

halten befanden, dass weiter centralwArts von dein Begin n der Brurke der

Kleinbirnseitenstrang naeh reclits schnial und das Corpus restiforme wenig

vorspringend war, dass das Oliven-Kleinhirnbundel fast vOIlig fehlte. und

in Hfihe des Acusticus die Tubercula acustica sehr stark entwickelt waren.

Die KleinhirnhemisphAren waren gegen einander verschoben, die Markbildimg

verzSgert. Der Warm zeigte verscbiedene Atypien sowobl in seinem makro-

skopiscben wie mikroskopiscben Bau. Das Yentrikeldacb wies Entwick-

lungsstdrungen auf. Der Fall ist einem von Ettxs r beobacbtcteu selir

Ahnlich. Die Missbildung ist wabrscheinlich ini 3.—4. Monat des Fotal

lebens entstandeu. Geissler.

E. Looser, Znr Kenntnis der Osteogenesis imperfecta congenita und tarda

(sogcnannte idiopathische Osteopsathyrosis). Mitteil. a. d. Grenzgeb. d

Med. u. Chir. Bd. 15, S. 161.

Bei einem sonst annAhernd gesunden, aus gesuuder Famiiie stammeu-

den mAnnlichen Individuutn. dessen einer Brnder ebenfalls an Osteopsatbv

rosis leidet, tritt nach L.’s Bericht im Alter von l*/f Jahreu eine abnnrme

Knochenbrucbigkeit auf, die bis zutn 17. Lebensjabre gegen 50 Frakturen

der verschiedenstcn langcn und kurzen Kuochen veranlasst, von denen

allein 40 auf die unteren ExtremitAten fallen Infolge der oft mit Dis

lokation erfolgenden aber sonst raschen Heilung, zu der noch zahlreiehe

Infraktionen und spontarie Forniveranderungen (Verbiegung und Abplattung

der langen KOhrenknocben, Kypboskoliose) sicb gesellen, kotniut es zu sehr

hochgradigen Verkrummungen der unteren ExtremitAten, die infolgedessen

amputirt werden mussen.

Bcide Tibiae zeigen bauptsficblieh sebr hochgradige halbkreisfOrmige

Biegungen ihres mittleren Drittels mit vorderer OonvexitAt und Torsion

des unteren Drittels um ca. 90° nach aussen. Die rechte Tibia ist stark

abgeplattet und verbreitert (SAbelscheidenform), die linke weniger. Die

Corticalis ist Ausserst dfinn und porotisch, an den peripberen, den Epi-

physen benachbarten Enden der Tibia nur ca. */, mm dick; sie zeigt an

mehrercn Stellen Frakturen und Infraktionen, einzetne davon (Schaft des

Os metatarsale IV) mit deutiicber Callusbildung vom Periost und vom

Mark aus. Die hochgradig porotische Corticalis weist neben lakunArer

Resorption, die nicht vermehrt erscheint, ausgedehnte aber nur sebr schinale

SAume neu apponirten Knocbens mit Osteoblastenbesatz auf. Malaod'sche

SAume feblen vollstAndig. An der ConvexitAt der Krflmmungen der Tibia

sind weiter perforirende KanAie reichlicb vorhanden, im ubrigen ist eine

Vermehrnng derselben nicht nachzuweisen. Auch der enchondral gebildete

Knocbcn sowie die in der ConcavitAt der Tibiakrummungen abgelagerten

Osteophyten sind durchweg verkalkt, die Knochengrundsubstanz zeigt aber

fast durchweg eine ktirnige Beschaffenheit. Der sonstige Befund ergiebt

im wesentlichen eine weit hinter dem Normalen zuriickbleibende TAtigkeit
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aller knochenbildenden Zellen des Periosts mid des Knochenmarks. Die

dieser mangelhaften Knocheuapposition entgegenstehende Resorption gelit

fast ausschliesslich nacli deui fur den normalen Knocheu als Norm geltcn-

den Types (lurch Ostcoklasteu vor sicli mid ist im allgemeinen uicht ge-

steigert.

Nach I.. sind die sogenannte idiopathische Osteopsathyrosis und die

Osteogenesis imperfecta pathologiscli anatomisch identische Affektionen.

Joachimsthal.

Kuhn, Die perorale Intubation mit oder ohne Druck. Deutsche Zeitschr.

f. Chir. Bd. 78, S. 467.

K. bat das von Brauer inaugura te L'eberdruckverfahren bei Operationen

mit ErOffnung der Pleura dadurch zu vereinfachen gesucht, dass er die

Lungen des Kranken enter constantem Ueberdruck versetzt, wclcher durch

AnsstrOmeu von Sauerstoff in Gummiballonreservnire hervorgerufen und
von dort mittelst der von K. angegebenen peroralen Intubation direkt in

die Trachea ubertragen wird. Um ein AusstrOmen des unter Druck stehen-

den Sauerstoffs durch Mund und Nase zu verhindern, klemmt er letztere

mit federnder Klemme zu; die MundhOhle wird mit feuchten Compressen

fest austamponirt, und nfitigenfalls werden die I.ippen mit Klemmen fest

gesehlossen, Es gelang in zahlreichen Fallen, wenn miudestens 5 Liter 0
in der Minute das Rfihrensystem durchstromeu, einen constanten Ueber-

druck von mindestens 5—20 cm Wasser zu erzielen. Die Einschaltung des

Roth Drfiger’schen Chloroformtropfapparatcs bewfihrte sich zur Erzielung

guter Narkosen, auch bei Ueberdruck. Peltesohn.

V. Reis, Ueber die Parinaud’sche Conjunctivitis, zuglcich ein Beitrag zur

Plasmazellenfrage. v. Graefe’s Arch, f Ophthalm. I.X1II, 1
,

S. 48.

Bei der Parinaud’schen Conjunctivitis linden sich an der Conjunctiva

palpebrarum Gratiulationen und Vegetationen, welche eine bedeutende

Grasse erreichen, von unregelinfissiger Gestalt und rOtlicher Farbe siml

und mit ihren gekerbten Riimlern wie HahnenkSmine beim Umschlagen

des Oberlides fiber die Basis hervorragen. Ein charakteristisches Merkmal

dieser Erkrankung ist, dass sie stets mit gleichzeitiger Erkrankung der

lymphatischen praaurikularen und Ilalsdrfisen derselben Seite verbunden

ist. Die Hornhaut ist stets vom Krankheitsprocesse ausgeschlossen. Der-

selbe tritt fast immer nur auf einem Auge auf. In alien Fallen wurde

innerhalb einiger Monate Heilung erzielt R. entfernte in einem solchen

Falle die Vegetationen and unterwarf sie einer mikroskopiseben Unter-

suchung. Dieselben bestanden aus einem kleinzelligen Infiitrat, welches

vom Epithel in die Tiefe bis zu den bindegewigen Schichtcn der Con-

junctiva sich erstrcckte. Das Infiitrat bestand aus Zellen von verschiedener

Gestalt: runde, ovale oder polygonale von griisserer oder kleiner Form
und dentlich ausgepragtem Protoplasma, welche vollstfindig dem Bilde der

Protoplasmazellen cntsprachen. Horstmann.
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Spongier, Bine Gefahr des Argyrols. Zcitschr. f. Augeriheilk. XV., S. 441.

Sp. empfiehlt als das reizloseste aller Silbersalze das Argyroi. das

man trotz 30 pCt. Silbergelialt in 10— 20proc. Losung, ohne das Auge im

geringsten zu reizen, anwenden kann. Nnr bei der Diirchspritzung des

Tranenkanals kann es bei kleinen Gewebsrissen zu einer Infiltration dw

Unterhautzellgewebes komtnen, die sonst z. B. bei BorsaurelSsung ohne

schadliclie Folgen vorubergebt, bei Argyroi aber eine bleibende schiefer-

graue Verf&rbung der Lidhaut zuriicklisst. . G. Abelsdorff.

Denker, Welche Klemente des GehOrorgans kiinnen wir bei der Erlermmg

der menschlichen Sprache entbehren? Verhandl. d. Deutschen otol. Ge-

sellscbaft 1005. XIV. Versamml. zu Homburg v. d. H. S. 65.

Zur Beantwortung der in der Ueberschrift gestellten Prage untersucbte

Verf. das Gehftrorgan von Papageien, eines Vogels, von dem es feststeht,

dass er die metischliche Sprache bfirt, weil er sie nachspricbt. Durch

vergleichende Untersucbungen des GehOrorgans desselben und des Menschen

musste sich feststellen lasgen, welche Teile der Papilla basilaris bei der

Krlernung der menschlichen Sprache entbehrt werden kiinnen. Es strllte

sicli heraus, dass der ganze complicirte Stiitzapparat, das Corti'sche Organ

des Menschen, den Papageien glinzlich feblt und dass die Lftnge dcr Papilla

basilaris nur ‘.’,2 mm gegen 33,5 mm beim Menschen betr&gt. Da sich

beim Vergleich des Papageienohres mit dem GebOrorgan der ubrigen hOheren

VOgel keine charakteristiscben L’uterschiede gezeigt liaben, so glaubt Verf

sich dab in aussprechen zu sollen, dass das Vermogen der Papageien. die

menschliche Sprache naclizuahmen. nicht durch eiue besoudere histologische

Beschaffenheit des innereu Ohres bedingt, sondern wabrscheinlicb in einer

besseren Ausbildung der Spracbwerkzeuge, insbesondere der Zunge, be-

grundet ist. Schwabach.

Mnnasse, Ueber labyrinthare chronische progressive Taubheit. Verhandl

d. Deutschen otol. Gesellscb. 1905. XIV. Versamml. zu Homburg v.d.H

S. 121.

Nach M.’s an 29 Feisenbeinen vorgenommenen Untersuchungen ist bei

der progressiven Taubheit die Stapesankylose und die Spongiosirung der

Labyrintbkapsel keineswegs so haufig, wie man erwarten solite; vielmehr

fanden sich stets wiederkehrende ganz cbarakteristische Veraoderungen

lediglich am scliallenipfindenden Apparat, also am Labyrinth und

HOrnerven, die der Hauptsacbe nach als atrophiscbe Zustftnde zu be-

zeicbnen sind. Beraerkenswert erscheint dem Verf. die Aehnlichkeit dieser

Lasionen mit denen, wie sie in neuester Zeit bei Taubstummheit beschrieben

worden sind und er glaubt deshalb, dass diese letzteren nicht als charak

teristisch fur Taubstummbeit und namentlich nicht als Bildungsanomalien

bezeichnet werden kOtincn; vielmehr musse man daran denken. dass auch

sie erst im poslfotalen Leben in gleicher Weisc wie bei der erworbcneo

labyrintharen Taubheit eiilstanden sein konnen. Schwabach.
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v. Ritter, Oeber die Behandlung der diphtherischcn Larynxstenoso mittelst

intubation in dcr Privatpraxis. I’rager med. Wochenschr. 1!K)5. No. 52.

Verf. iutubirt zunachst jeden Kail von Stcnose, da dieses Vcrfahren

bei der Ausfuhrung der etwaigen Traciieotomie von grossem Vorteii ist.

Fur die Privatpraxis sind Kallc ohne Merabranbildung fur die Intubation

geeigneter als vorgeschrittene Kalle von descendirendem Group, welche

besser tracheotomirt werden. Trotzdem gelang es Verf. auch bei diesen

in 5 Fallen 4 (lurch Intubation zu heilen, wahrend der fiinfte einer doppel-

seitigen Pneumonia erlag. W. Lublinski.

II. v. Schroetter, FrcmdkOrperfall der Luftrfihre. Wiener med Presse

1906, No. 1.

Verf. ist der Meinung, dass fur die allgemeine Praxis die ErOffnuug

der LuftrOhre stet-s die herrschende Methode bleiben wird. Wenn es aber

die Umstande gestatten, wenn keine Atembeschwerden bestelien und der

Fall einer klinischen Behandlung zugefuhrt werden kann, so wird man
zunachst versuchen, den Fremdkbrper mit Vermeidung der Traciieotomie

zu entfernen. Eincn solchen Fall teilt Verf. mit, in dem es gelang, den

fremden KOrper, welcher 35 Tage im oberen Abschnitt der Luftrfihre eines

(Sjahrigen Madchens verweilt hatte, ohne Vorfibung des Kindes und ohne

Narkose in direktem Wege mit Zuhulfenahme eines geraden Rohres zu

entfernen. VV. Lublinski.

Frese, Untersnclningen iiber Entstehung und Wesen des Foetors bei Ozaena.

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 8(5, H. 1 — 3.

Die Hauptergebnisse Verf.’s sind folgende: Der Ozaenagestank ist kein

cinheitlicher, sondern ein Bouquet verschiedener Geruche. Die chemische

Analyse des Ozaenasekrets ergiebt, dass es sich bei den Rieehstoffen urn

Substanzen handelt, die bei der Eiweissfaulnis auch sonst auftreten. Be-

merkenswert ist das reichliche Vorkommen fluchtiger Fettsauren, die eine

besonders charakteristische Componente des Ozaenagestanks bilden. Mut-

maasslich entstehen dicselben zum Teil nicht durch Eiweissfaulnis, sondern

durch direkte Umwandlung neutralen Fettes. Das Ozaenasekret wird ge-

ruchlos abgesondert, zersetzt sich aber sehr schncll iufolge seiner abnormen

Beschaffenheit und der Gegenwart reichlicher Mikroorganismen. Der sog.

Ozaenabacillus ist nicht imstande, die stinkende Zersetzung des Sekrets

einzuleiten, dieselbe wird durch verschiedene im Sekret sich befindende

Mikrobenarten hervorgerufen, von denen zum Teil nachgewiesen ist, dass

sie die Fahigkeit besitzen, stinkenden Eiweisszerfall zu veranlassen. Im

ubrigen zeigen die ubelriechenden Produkte tertiarer Nasensyphilis die-

selben Eigenschaften wie die der genuinen Ozaena. W. Lublinski.

R. Hilgerinann, Die Bakteriendurchlassigkeit der nornialen Magendarm-

schleimhaut im SAuglingsalter. Arch. f. Hyg. Bd. 58, S. 336.

II. hat eintagigen Kaninchen und Meerschweinchen Bakterienaufschwem-

mungen — Blindschleichentuberkelbacillen und saurefeste Petribacillen —
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ins Maul gntrkufelt, die Tiere l
1
/* Stunde darauf durch Strangulation ge-

tfltet und die Organe fixirt, eingebettet, geschnittcn und ruikroskopisch

durclnnustert. Sowohl im Mageu wie ini Verlaufe des gesammten Darm-

kauals konnte ein Durchlritt in die Schleimhaut coustatirt werden, dcr

allmahlich stattfindet. Kine Verletzung der Scbleimhaut war nicht each-

zuweisen, auch kann es sich nicht uin Kunstprodukte beim Schneiden der

Organe handeln. Vermutlich handelt es sich um eine aktive Aufnahme
der Keitne durch die Schleirabautzellen. Ebenso wie diese Bakterien auf-

gcnommen werden, muss mit eincr Infektion vom Darmkanal bei Slug-

lingen gerechnet werden. H. Bischoff.

P. Fortner, Ueber Bleivergiftungen durch eine Wasserleitung. Arch f.

Hyg. 1005, Bd. 54, S. 325.

In einem isolirt stehenden GebAude, das durch eine 680 m lange

Bleirohrleitung an eine Hanptleitung angeschlossen war, erkrankteu in der

Zeit Oktober bis December 1905 von 25 Bewohnern 17 teils schwerer,

teils leichter unter den Erscheinungen der Bleivergiftung, 2 Kinder im

Alter von 2 Jahren bezw. 9 Monaten starben. Eine cliemische L'nter-

Kuchung des Wassers an den Zapfstellen im Hause und an der Abzwcigung

von der Hauptleitung ergab, dass das Wasser verbal tnismilssig weich

(2,5 deutsche Hartcgrade) war, dass geringer Chlor- und SalpetersAure-

gehalt vorlag und im Wasser hinter der Bleileitung eine starke Reaktion

auf salpetrige Saure und 17,5 mg Bleioxyd ira Liter vurhanden waren,

wiihrend in der aus der Hauptleitung entnommenen Probe diese Stoffe

verraisst wurden. Da das Bleirohr durch zum Teil stark verschmutzten

Boden gefubrt war und an Senkgruben dicht vorbei ging, wurde anfangs

angenommen, dass Undichtigkeiten in der Bleirohrleitung ein Eindringen

von Verunreinigungen ermOglicht babe, welche als salpetrige S&ure zum

Nachweis kameu. und dass diese die BlcilOsung bewirkt babe. Gcgen

diese Erk lftrung sprach allerdings von vornhercin, dass der Chlorgehalt in

der Bleirohrleitung eine Steigerung nicht erfahren hatte. Experimenteli

wurde die Angelegeuheit weiter geklart und festgestellt, dass weiches,

nitrathaltiges Wasser stark bleilOsend wirkt, wobei die Nitrate zu Nitriten

reducirt werden. Hiergegen schfitzt das oberfl&chliche Schwefeln der Blei-

rohre nicht Es muss daher die ZulAssigkcit von Bleirohren wenigstens

fur llngere Leitungen stets fur jedes Wasser zunftchst festgestellt werden.

H. Bischoff.

A. Uesserer und J. JnfTe, Ueber Typbusculturen, die sich den Immunit&ts-

rektionen gegeniiber atypisch verbalten. Deutsche med. Wochenschr.

1905, No. 61.

Bei drei Typbusculturen, von denen zwei zu den sog. Dauerausscheider-

culturen gehflrten — die eine stammte aus den Faces einer gesunden Person,

die vor 4 Jahren Typhus Qbcrstanden hatte, die andere aus dem Stuhle

einer gesunden Frau, die vor 7 Jahren typhuskrank war — , die dritte aus

dem Stuhle eiues an ambulantem Typhus leideudeu Mamies, also einem eben-

falls atypisch verlaufenden Falle, isolirt war, vermissteu Verff. eine Beeiu-
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flussung durcli bakteriolytisches Serum im Pfeiffer’schen Versuche, wabrend

die Staimnc (lurch agglutinirende Sera ebenso stark wie andere bceinflusst

wurden Gleichwohl handelte es sich, wie die culturelle Prufung und der

Ausfall auderer Immunitatsreaktioncn envies, uni echte Typhusbacillcii.

Es ist somit der negative Ausfall im Pfeiffer’schen Versuch mit Vorsicht

zu beurteilen und nicht als ausschlaggebend fur die NichtzugehOrigkeit

zur Art bei Typhus zu betrachten, wabrend der positive Ausfall dcs

Pfeiffer'schen Versuches seine Gfiltigkeit nach wie vor belialt. Demnach

gewinnt das culturelle Verfahren in der Verbindung mit der Agglutination

eine erhOhte Bedeutung fur die Beurteilung einer Typhuscultur. Bei einem

negativen Ausfall des Pfeiffer’schen Versuches muss bei positivem Ausfalle

der Agglutinationsprobe berucksiclitigt werden, dass es sich urn eine serum-

feste Cultur handeln kann. Es werden in derartigeu Pillion zur KlArung

neben der culturellen Prufung und der Agglutination nocli andere aus-

schlaggebende ImmunitiUsreaktionen herauzuziehen sein. Als eine solche

von strenger SpecificitSt und somit grosser diagnostischer Zuverl&ssigkeit

hat sich die Prufung der fraglichen Culturen an aktiv immunisirten Meer-

scliweinchen erwiesen. Diese Prufung darf nicht fruher als 3 Wochen nach

der letzten Injektion zur aktiven Immunisirung ausgefuhrt werden und hat

stets bei mehreren Tieren zu erfolgen. H. Bischoff.

A. Zbrnlaib, Ceber Benzinvergiftungen aus der Casuistik der Wiener frei-

willigen Kettungsgesellschaft. Wiener med. Woclienschr. 1906, No. 8.

Benzinvergiftungen kommen trotz der reichlichen Gelegenheit dazu nur

selten zur Beobachtung. Bin wesentlicher Unterschied besteht zwischeu

den bciden „Benzin“ genannten Stoffen, dem Steinkohlentheerbenzin oder

Benzol und dem Benzinum Petroled; um Vergiftungen mit letzterein handelte

es sich in den drei vorliegenden Fallen. Der erste betrifft eine 20jahrige

Person, die in selbstmOrderischer Absicht 100 g Benzin getrunken hatte,

in dem sie, allerdings vergeblich, nocli Phosphor aufzulosen versuchte.

Sie erhielt sofort eiu Emeticum, dann griindliche Magenspiilungen, sodass

wohl beinahe das gauze Gift wieder entfernt wurde; ernstere Vergiftungs-

erscheinuugen Iraten nicht auf. Dagegen fuhrten die anderen beiden Ver-

giftungen schnell zum Tode. In beiden Fallen handelte es sich um zwei-

jahrige Kinder, die je 26—30 g zum Reinigen bestimmtes Benzin getrunken

batten. Die Vergiftungserscheinungen waren: Somnolenz, Cyanose, ober-

Sacbliche rOchelnde Atmung, weite, starre, Pupillen, kleiner, kaum fuhl-

barer Puls, Kalte der Haut; nach etwa 3
/4

Stunden P’xitus. Die Obduktion

des einen Fades ergab als charakteristisch : hellrote Todteuflecke, kirsch-

rotes, flussiges Blut, zahlreiche Blutungen in verschiedenen Organen, Knt-

zundung des Verdauungskanals. Weder bei RrOffnung der KOrpcrhoblen,

noch aucli bei RrOffnung des Magens war ein deutlicher Benziugeruch be-

merkbar; die chemische Untersuchung des Magens konntc weder Benzin

noch Benzol nachweisen. K. Kronthal.
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M. Biinniger, Ueber den auriknliiren Lebervenenpula. Charite-Annalen

1905. S. 138.

Bis vor kurzem nahm man an, (lass es ntir eincn systolischen, ventri-

knliiren Lebervcnenpuls gfibe; derselbe gait als cliarakteristi.scli fur Trims-

pidalinsufficienz. Suitdem ist anch ein prisystolischer (aurikularer) l/eber-

venenpuls nachgewiesen worden und zwar bei Tricuspidalstenose sowie

auch in einem Falle von Verwachsung beider Blatter des Herzbeutels.

Verf. bat nun unter Verwendung des einfachen Kymographions nachge-

wiesen, dass ganz leichte pulsatorische Bewegungen dcr Leber durchaus

nicht allzu selten sind. In seinen Fallen handelte es sich um Stenosen

reap. Insufficienzeu der Nlitralis mit oder ohne Myodegeneration des Herzens;

in rfrei Fallen, die nicht obducirt wurden, war an die MOglichkeit einer

Tricuspidalstenose zu denken. Demgemass verliert der negative l^ber-

venenpnls als Symptom von Tricuspidalstenose (die uberdies cinen sebr

selten vorkomrnenden Klappenfehler darstellt) sehr an Bedeutung; allc

Falle von Stenose aber, die mit einer halbwegs ausgesprochenen Insufficienz

combinirt sind, fallen fiir diese Betrachtung fort, da doch sonst ein systo-

licber Puls auftreten musste. Indem wir wegen der sehr interessanten

Pulsbilder sowie ihrer Bedeutung auf das Original verweisen, heben wir

scbliesslich nocli hervor, dass der Venenpuls bei relativer Tricuspidal-

insufticienz nicht nur ban tig das einzige diagnostische Anzeichen darstellt,

sondern dass man die etwaige Besserung successive an der Veranderung,

die das Pulsbild erleidet, verfolgen kann. L. Perl.

Rebentisch, Bin eigcnartiger FremdkOrperbefund bei Appendicitis. Deutsche

med. Wochenschr. 1905, No. 16.

Rchte Fremdkorper im Wurmfortsatz sind verhaltnism&ssig seltene

Befunde, wfthrend dieses von Kotsteincn durchaus nicht gilt. Zuweilen

kommen letztere mit ersteren vereinigt vor, docb handelt es sich in diesen

Fallen meisl nur um einen einzigen Fremdkorper. Um so interessanter ist

der Fall einer 74jahrigen Frau, die wegen Appendicitis im Brucbsack

operirt wurde. Bei der Durchtrennung von Verwachsungen des Wurmfort-

satzes riss dieser entzwei und es entleerten sich aus ihm neben jauchigem

Riter zahlreiche kleine Fremdkorper: 2 Traubenkerne, 2 andere Pflanzen-

kerne, 6 Rmaillesplitter, 3 Knochensplitter, 1 Holzstuckchen, einige kleine

Kieselsteinchen, zahlreiche schw&rzliche Trummer von Gallenstcinen und

endlich eine ganze Anzalil kleiner hellbrauner, facettirter Steinchen, die

vermutiich Gallensteine waren. Im ganzen waren es uber 100 Fremd-

kdrper, von denen 96 gesammelt werden konnten, wahrcnd annahernd zwei

Dutzend verloren gingen. Der Befund in diesem Falle ist besonders da-

durch interessaot, dass es sich um so verschiedene Fremdkorper handelte.

Die Patientin nberstand die Operation gut und konnte geheilt entlassen

werden.

Was die Bedeutung der Fremdkorper und der Kotsteine fur die Ent-

stehung der Appendicitis aniangt, so ist man wohl heutzutage daruber

einig, dass diese einen besonders schweren Verlauf der genannten Krank-

heit veranlassen, sodass es, wie auch im vorliegenden Falle, zu Gangran

des Appendix kommen kann. Carl Rosenthal.
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M. B. Auche et Mile. Campann, De I'Stat des sphincters dans la maladie

dc Little. Rev. mens, des null, de l’enf. 1005, p. 100.

Iucontincnz von Ham und Stubl sind bei der nicht mit Idiotie einher-

gehendeii' Tabes spastica hSchst sclten; sie sind bisher nur viermal

(Immerwohl, Raymond, Simon) beschriebcn. Vcrf. teilt zwei FAlle mit,

in denen diese Complikation bei nur sehr wenig beeintrAchtigter Intelligenz

bestand. Stadthagen.

B. Salge, Immunisirung durch Milch. Jahrb. f. Kinderhcilk. Bd. 01,

S. 486.

Verf. hat auf Grund friiheier Versuche angegeben, dass bei Kinfahrung

von heterogenem Diphtherieantitoxin (Pferdcserum) in den Magen junger

mcnschlicher Sauglinge kein Debertritt von Antitoxin in das Bint statt-

tindet. wahrend in der Frauenmilch zugefuhrte AntikOrper deni SAugling

zugute kommen. In Verfolg dieser Beobachtungen studirt Verf. die Frage,

ob der negative Atisfall der einen, der positive der anderen Versuchsreihe

darauf zurAckzufOhren sei, dass einmal Blutserum, das anderc Mai Milch

der TrUger der ImmunkOrper war, oder ob es darauf ankommt, dass das

eine Mai das Antitoxin an hcterologcs, das andere Mai an homologes

Eiweiss gebunden zur Verfutterung kam. Zur Beantwortung dieser Fragen

futtertc Verf. menschlichc SAuglinge im Alter von wenigen Tagen bis

Wochen einige Wochen hindurch mit Milch von Ziegen, die gegeu Piph-

therie resp. Typhus immnnisirt waren. Pie Anwesenheit der AntikOrper

in der Milch war direkt nachgewiesen worden; die Prufung des Serums

der Kinder auf seinen Gehalt, an Antitoxin vor und nach der Fattening

mit der Immunmilch geschah nach der Mcthode von Marx. Verf. komint

zu dem Schluss, dass die Fattening mit artfremdcr Milch, in der anti-

toxische oder baktericide Substanzen mit Sicherheit nachgewiesen sind,

nicht zu ciner Uebcrtragung dieser KOrper auf den menschlichen SAugling

fuhrt. Dieser Nachweis ist wichtig fur die Beurteilung der therapeutischcn

Verwertbarkeit der v. Bebring’schen Anschauungen. Stadthagen.

Spitzer, Lipoma multiplex symmetricum. Wiener med. Wochenschr. 1906,

No. 15.

Ks handelt sich um einen Fall multipier, subkutan gelegener Tumoren

von Bohnen- bis WallnussgrOsse. Pie kleineren erscheinen sehr derb, unter

der Haut verschieblicb, die grOsseren weich und mit der Haut verwachsen.

Am Rumpf stehen die KnStchcn mit der LAngsach.se in der Spaltrichtung

der Haut, also mcist auch im Verlaufe der Nervenfasern, an den Extremi-

tAten stehen sie longitudinal, an den Haften sind sie mit der LAngsachse

in gi'irtelfOrmigem Bogen angeordnet. Rechts wie links ist der Sitz nahezu

symmetrisch. Bei stArkerem Urucke sind die KnOtchen schmerzhaft. Pie

klinische Diagnose Neurofibrom wurde durch die anatomische Unterstichung

nicht bestAtigt, vielmehr fanden sich oinfache Lipome, die Verf mit Rhck-

sicht auf die Anordnung und Schmerzhaftigkeit als trophoneurotischen

Crsprungs erklArt. Alkan.
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H. Kinder, ROntgenuntcrsuchungen des Magens und Datroes. Munch, med.

Wochenscbr. 100G, No. 3.

Seitdem man sich bei den Rontgcnuntersuchuugen de.s Verdauungs-

traktus der Wismutmethode bedient, sind nennenswerte Aufschlusse uber

die Morphologie und die motorische Funktion des Magens und Darms er-

halten worden; so erweist sich z. B. zur Feststellung der Lage des Magens

keine der bisher vcrwandten Mctbodcn als so zuverlassig wie das Rflntgen-

verfahren. Stets benutzt man die Durchleuchtung auf dcm Schirm, nur

selten wird das Bild auf der photographisclien Platte festgelegt.

Verf. verwaudte das Wismut als Wismutaufschwemmung (10— log:

50 g Wasser) oder als Wismutbissen (2 g in einer Oblate) oder als Wisrnut-

inahlzeit (30 g mit Milch in 300—400 g Mehlbrei). Es kann als gesicherte

Tatsache gelteu, dass die L3ngsachse des Magens unter normalen Verhalt-

nissen vertikal steht. Die Durchleuchtung des Darms, fur welcbe die Ein-

fuhrung des Wismuts per os und als Clysnia zur Anwendung kam, liess

den gesammten Darmtraktus sich t bar werden mit Ausnahme der meist im

kleinen Becken gelagerten Flexura sigraoidea und des Rectums. Der

Leuchtschirm zeigt, wie das Wismut, das relativ rascb den Dunudarm
passirt hat, durch die trSge Peristaltik des Dickdarms nur langsam fort-

bewegt wird und oft langere Zeit in den Haustren liegen bleibt. Das

Colou transversum verl&uft fast nie horizontal, sondern meist steil an-

steigend von rechts nach links in einem Icichten nach unten convexen

Bogen. Die Wismutclysmen erreichen stets die Bauhin’sche Klappe, woraus

ersichtlich ist, dass die gcw5hnlichen Einl.'lufe cine Ausspulung des ge-

sammten Dickdarms bewirkeo.

Was den Wert der Rdntgenmethode fiir die Funktionsprufung des

Magens betrifft, so ist sie imstande, die motorische Kraft des Magens zur

Anschauung zu bringen; die diagnostische Ausheberung kaun sie jedoch

nicht ersetzen, da sie naturgem^ss niclits iiber die sekretorische Funktion

des Magens aussagt. Durch das Wismut- Rontgenverfahren kann auch die

Vorwartsbewegung des Darminhalts controllirt werden, wobei jedoch die

obstipirende Wirkung des Wismuts in Betrachl gezogen werden muss.

Schreuer.

Fr. Mohr, Zur Behaudluug der Aphasie. Arch. f. Psych. Bd. 39 (3),

S. 1001.

M. weist darauf hin, dass bei der BehandluDg centraler Sprach-

stfirungen die ausserordentliche Complicirtheit selbst des einfachsten

Sprechaktes eine weit grOssere Berucksichtigung verdient als es nocli viel-

facli der Fall zu sein scheint, dass also Sprechen und Auffassung des Ge-

sprochencn als eine mit dem ganzen psychischeu Gescheheu unlSslich ver-

knupfte Funktion angesehen werden muss. Daraus folgt, wie notwendig

eine Berucksichtigung der Gesammtpsycbe des Aphasischen ist. Man wird

daher beim Unterriclit moglichst so vorgeben, dass der Kranke Fortschriite

und keine Defekte sieht, d. h. man muss mit leichten Uebuugen anfangen.

Ausserdem ist die Leistungsfiihigkeit den Schwankungen des Allgemein-

zustandes anzupassen. Ferner soil man das Gefiihl und den Affekt des

Kranken iu den Dienst der Sprachunterweisung zu stcllen suchen. Worte
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und Satze sind zu walilen, die bei den Kranken cine besotidcre Gefiihls-

betonung liervorrufen. An bekannte Tatsacben und Fehler der Unterbaltung

sind Anweisungen anzuknupfcn. Ueberbaupt soil man dem Aphasischen

mOglichst viel Anregung bieten, ohne ihn anzustrengen, uni ihm das Inter-

esse fur die Aussenwelt, von der er abgeschnitten 1st, zu wecken und das

Aufnehmen neuer Eindrucke, wie den Drang, seine Gefiilile, Anxichten und

Bestrebungen nacli aussen kund zu geben, in ihm zu erhalten. Am besten

soli der Arzt solche Kranke bis zum Ende selbst behandeln und belehren.

Sonst eignen sicb auch Lelirer fur Schwachsinnige und Taubstumme zur

Uebernahme dieser Aufgabe, die besondere Sorgfalt und Ausdauer erfordert.

S. Kalischer.

E. Lovegren, Zur Kenntnis der Poliomyelitis anterior acuta und subacuta

s. chronica. Jahrb. f. Kinderheilk. 1905, Bd. 11, H. 2.

L. beschreibt 4 Falle von Poliomyelitis acuta bei Erwachsenen. Die

Monoplegie die bei der akuten Poliomyelitis der Kinder am haufigsten auf-

tritt, ist hier Ausnahme; meist werden alle beiden oder 4 Extremitaten

betroffen; die Eahmung ist bei Erwachsenen weit ausgebreiteter. Auch

ist die Tendenz zur Heilung in den befallencn Gliedern bei Kindern weit

grosser. DeformitAten, Contrakturen sind ebenfalls in den abgelaufcnen

Fallen bei Erwachsenen scltener. Bauch-, Riicken-, Respirationsmuskeln

sind bei Erwachsenen oft mitbeteiligt an der Erkrankung. Das Alter

zwischen 19 bis 23 Jahren ist bei Erwachsenen am meisten betroffen. —
Auch von der subakuten oder chronischen Form werden zwei Falle, die

Erwachsene betreffen, naher beschrieben. In dem auatomisch uutersuchten

Falle waren die Nervenzellen der VorderhOrner primar erkraukt; die

Alteration der Gefasse war weniger hervortretend. Eine HOhlenbildung,

die hier entstand, hatte mit der waliren Syringomyelie nichts zu ton. Die

Aetiologie ist unbckannt, vielleiclit spielen Traumen und Erkaltungen eine

Rolle. Die subakute oder chronische Form der Poliomyelitis betrifft vor-

wiegend filtere Individuen, seltener jungere oder Kinder.

S. Kalischer.

Laignel-Lavastine et P. Halbron, Hcmorrhagie c6r6belleuse avec deviation

conjugee de la tete et des yeux. Soc. de Biol. 1906, No. 6.

Bei einem 60jahrigen Mann beobachteten Verff. nach einem apoplek-

tischen Insult eine Linksdrehung des Kopfes tind conjugirte Augen-

abweichung nach links. Resolution aller Glieder; der Patellarreflex war

rechts schwach ausgepragt; links bewirkte das Beklopfen der Patellar-

sehne keine normale Cotitraktiou des Quadriceps, wohl aber eine der

Adduktoren der rechten Seite. Post mortem faud sich eine Hiimorrhagie

ini Centrum der rechten Kleinhirnhemisphare. Der Herd nahm ein den

Nucl. dentatus und die zwei hinteren und inneren Abschnitte der weissen

Substanz bis zu dem Rob. semilun. bin. Das Blut hatte den Wurm er-

reicht und sich in den 4. Ventrikel ergossen; ein Gerinnsel beruhrte die

reclite Halfte des Bodens des Ventrikels. Das ubrige Gehirn war intakt.

Die conjugirte Augenabweichung ist also nicht, wie einige Autoren meinen,

abhangig von einer bomonymen doppelseitigen Hemianopsie, sondern von
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ei nor Insufficienz des rechten Ruibuscentrums fur die SeitwArtsbewegung

der Augeu, in diesem Falle wahrscheinlich durcb die Beteiligung des

rechten uuteren Kleinhirnschenkels zustande gekommen oder vielleicbt

durch den direkten Druck des Blutgerinnsels ant Boden der rechten Hiilfte

des Ventrikels. — Das Babinski’sche Phanomcn fehlte: das Pyramiden-

system war intakt. — Die Eigentumlichkcit der oben geschilderten Patellar-

reflexe beobachteteu Verff. scbon zum zweiten Male in einem ahulichen

Falle. (Revue neurol. 1902, p. 131.) Bernhardt.

A. Walton, A case of ineralgia paraesthetica accompanying pregnancy.

Journ. of nerv. disease etc. 1900, p. 277.

Fine im 6. Monat der ersten Schwangerschaft stehende Frau einpfand

an der Ausseuseite des Oberschenkels (die Seite ist nicht angegebeu)

Schmerz und Taubbeit, aber nur bei aufrechter Haltung des KOrpers und

beim Geben. Lag sie, so war von den Rescbwerden nichts vorhanden.

Leichte Beruhrungen warden an der vom N. cut. fem. extern, versorgten

Region nicht empfunden. Die Tatsache, dass die pathologischen Rrschei-

nungen zur Zeit des Aufsteigens der GebArmutter rcsp. Beruhrens des

Beckenrandes auftrateu und in liegender Stellung der Leidenden verschwanden,

spricht dafur, dass der mechanische Druck in diesem Falle die Ursache

der Stbrung war. Bernhardt.

Ankry et Lucien, Imbccillit6 et epilepsie, cons6cutives a un kyste hyda-

tique de la dure mere a parois ossifiees. Arch, de neurol. 1900, Vol. XXL
Bei einer 38jahrige» Person, welche nach normalcr Entwickelung bis

zum 7. Jahre seitdem an scbwereu Jackson’sclien Anfallen und — neben

StOrungen von Seiten der Hirnnerven — an spastisclier Hemiplegie litt,

und welche ziemlich hochgradig verbliidet war, fand sich in autopsia ein

gewaltiger, der lateralen Seite der rechten HemisphAre aufgelagerter, die-

selbe stark comprimireuder Tumor von der Gestalt eines Kugelsektors mit

convexer iiusserer, dem Schadel anliegender FlScbe. Derselbe wog 320 g,

und hatte eine sagittate Lange von 17»/2 , eiue Breite von 7’/j und eine

Ilohe von 5 cm. Er war in die Dura eingeiagert, in deren inneren Schicht

er sich entwickelt hatte. Umgeben von einer knochenartigen Scbale, ist

er durch die Fortsatze eines die Innenseite dieser Scbale austapezierenden

gelatinOsen Blattes in zahlreiche Hohlraunie geteilt, welche teils mit gelb-

lichen, brflckeligen Kbrpern, teils mit einer klaren, citrunenfarbigen Flussig-

keit gefullt sind. Das Him selbst zeigt schwere Ver&nderungen. Der Bau

der Cysts und der histologische Befund veranlassen die Autoren, sie unter

Ausschluss einer Dermoidcyste und einer entziindlichen tuberkulftsen oder

luetischen Neubildung als degenerirte parasitAre Gyste aufzufassen.

\ blsch.

A. Schiitze, Akute aufsteigeude (Landry ’sclie) Paralyse nacli Typhus ab-

dominalis mit Ausgang in Heilung. Berl. kliu. Woclien.schr. 1900, No 7.

Eio 25jahriger Maun erkrankte nach scbwerem durch Bakterieubefund
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und Agglutinationsverfahren sichergestelltem Typhus clwa 35 Tage nach

dem Beginn desselben und 8 Tage nach der Entfieberung mit Schwache

in den Beinen, die sich in 24 Stunden zur completten schlaffen Lahraung

der Beine, der Beckon-, Bauch- und Ruckenmusknlatur steigert; l’atel iar-

reflexc erloschen. Plantar-, Cremaster- nnd Baucbdeckenreflexe herabgesetzt.

Am dritten Tage entwickelt sich in wenigen Stunden eine schlaffe Lahmung
des rechten, am vierten eine solche des linken Arms. Wahrend leichte

StSruugen der Atraung, Sprache und im Facialisgebiet schncll voruber-

geben, halt diese totale Paraplegic der ExtremitAten 5 Tage unverAndert

an, untcr leicbter Temperatursteigeruug, Milzschwellung, Albuminurie.

Dann tritt zuerst im rechten, dann im linken Arm, nach einigen weiteren

Tagen auch ira Bein eine Besserung ein, bis sich nach l‘/2 Wochen die

.Motilitat zum grossen Teil wiederhergestellt hat und nach 4 Wochen
normale VerhAltnis.se eingetrcten sind. Von verwertbaren SensibilitAts-

slorungen wurde nur Verlangsamuug der Empfindungsleitung eruirt; Blasen-

und MastdarmstOrungen fehlten; die elektrische Erregbarkeit war stets

normal bis auf leichte Herabsetzung in der linken Wadenmuskulatur. Diese

normale Krregbarkeit und das Fehlen von Druckschmerzhaftigkeit veran-

iassen den Verf., eine akute Polyneuritis auszuschliessen. Volsch.

W. VVeitz, Ueber einen eigenartigen Fall von Syphilis haemorrhagica bei

einem Erwachsenen. (Aus der Universitatsklinik f. Hautkrankb. in Kiel.)

Mouatsb. f. prakt. Dermatol. Bd. 41, No. 11.

Bei einem jungen Mamie mit einem barton Schanker im Sulcus

coronarius traten 5 Wochen nach der lnfektion ulcer5.se Processe an der

einen Tonsille, an der Uvula und am weichen Gunmen und am nAchsten

Tage, alien) Anscheine nach als erstes sypbilitisches Exanthem, etwa 40

linsen- bis tingernagelgrosse Purpuraflecke an Bauch und Oberschenkeln

auf. Der Pat. bekam jetzt jeden 5. Tag eine Injektion von Hydr. salicyl.

und innerlich Jodkalium. Nach der zweiten Kinspritzuug erschien, wahrend

die Sugillationen bereits im Abblasson waren, an Brust und Bauch eine

Anzahl gewOhnlicher Roseolaflecke. Unter der fortgesetzten Behandlung

verschwanden alle Rrscheinungen seitens der Haut sehr bald, etwas lang-

samer heilten die Geschwure im Munde und am langsten blieb der Primar-

affekt besteben. — Die Untersuchung eines excidirten Purpuraflecks zeigte

eine starke serOse Durchtriinkung der ganzen Cutis; die kleinen GefAs.se

und die Capillaren waren bedeutend erweitert und mit roten Biutkorperchen

prall gefiillt, die Endothelien stellenweise deutlich gewuchert, hier und

da bis zum Verschluss des Lumens. Dagegen fehlte der erwartete Blut-

erguss. Verf. erklArt sich das deutlich auf eine HAmorrhagie hinweisende

klinische Bild so, dass die durcb die Gefassverstopfung bewirkte Staining

infolge einer durcb das Syphilisvirus hervorgerufenen grosseren Durc.h-

llssigkeit der GefAsswAnde einen Austritt von hamoglobinhaltigem Serum

veranlasste. Zu einer eigentlichen Blutung kam es nicht, weil der Abfluss

aus dem Stauungsgebiete nicht vollstAndig unterbrochen war.

H. Muller.
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Fr. Schultz, Gonorrhoische Lymphangitis und Gonokokkenmetastasen olme

nachwcisbare Schleimhautgonorrhoe. Deutsche med. Wocbenschr. 1906.

S. 26.

Die in der Klinik Jadassohn’s zu Bern vom Verf. gemachte Beob-

achtung betraf einen Studenten, der am 23. Februar 1904, vier Tage nacb

der lelzten Infektionsmdglichkeit, eine 1
1
/2 cm lange strangfflrmige, stark

druckempfindlicbe Schwellung am Dorsum penis in der Mittellinie zeigte

Ks bestand kein Ausfluss, im Harn fanden sich zwei Faden, die ruikro-

skopisch uur Eiterkbrperchen und Epithelien, ' aber weder Gonokokken

noch andcre Bakterien entbieltcn. Eine Gonorrhoe war nach Angabe des

aus verschiedenen Grunden glaubwurdigen Patienten nie vorangegangen.

Weuige Tage nach dieser ersten Untersuchung traten unter Fieber starkere

Schraerzen in der rechten Schultcr sonie in der Symphyseogegend auf,

Patient musstc sich am 1. Miirz in die Klinik aufuehinen lassen, wo ausser

der Lymphangitis am Dorsum penis eine Schwellung i in rechten Muse,

deltoideus, sowie weiterhin eine Schwellung und Kotung uber detn Phalango-

metacarpalgelenk des rechten Mittelfingers und am 12. Mftrz Odematftse

schmerzhafte Schwellung des rechten Fussruckens ohne Beteiligung des

Sprunggeletiks beobachtet wurde. Am 14. Mfirz wurde aus der inzwischen

weiter ausgedehnten und central crweichten Schwellung an der rechten

Hand mittels steriler Punktion wenige Tropfen ziiher, blutig eitriger Flussig-

keit gezogen, in der mikroskopisch gramnegative intracellulSrc Gonokokken

nacliweisbar waren. Ebenso gelang der Nachweis dorselben durch Cultur

auf Serumagar. Dagegen ergab die wiederholte Untersuchung der Urethra

Freisein von Ausfluss und von Gonokokken. Verf. nimmt zur Krklarung

des Krankheitsbildes eine primttre gonorrhoische Infektion der Lymph-

gefftsse des Penis von der iiucseren Haul aus an ohne Beteiligung der

Schleimhaut und giebt eine Zusammcnstellung der sparlichen analogen

Beobachtungen aus der Litteratur. B Marcuse.

Uriiubauin, Die Prognose bei Operationcn des Vulvacarcinoms. Deutsche

med. Wocbenschr. 1900, No. 7.

Verf. berichtet fiber die in den lelzten 8 Jahren in der Landau'scheti

Klinik wegen Vulvacarcinom vorgenommenen Operationen. — Es ergiebt

sich aus den mitgeteilten Fallen in Uebereinstimmung mit anderen Autoren

folgendes: Dauernde Recidi vfreiheit nach radikal ausgefuhrter Operation

von Vulvacarcinom ist in einer gewissen Auzalil von Fallen zu erwarten

auch wenn sich bereits Metastasen in den luguinaldriisen gebildet haben

— Zur Krreichung einer indglichst gunstigen Prognose sind in jedem Falle

nach Exstirpation des primaren Tumors weit im gesunden Gewebe die

Inguinaldrusen beider Seiten mit dem umgebenden Fettgewebe zu ex-

stirpiren, ganz gleich ob sich iu ihnen Veranderung durcli Palpation fest-

'.-stellen lasst oder nicht. Br. Wolf f

.

Klnaendungen werden an die Adrosso des llerru Geh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (BsrllH *
Franroalscho Ktraase 21) odor an die Vorlagsliaudlung (Borlin NW,, Unter den Linden 68) eihatta

Vorlaf von August llir«ch«aid in Berlin. — Uruok von L. Ke h u *n a r It c r in Berlin K U
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Inliult: Zuntz, Stoffwechsel bei der Menstruation. — Berger. Aus-
scheidung des Litbiurajodids. — From me, Ueber die Lipase der Magenschleim-
haut. — Kirscuner, Verbalten von Parafliuiojektionen. — Hildebrandt,
Neue Methode der Muskeltransplantation. — Wietirg, Ueber tuberkulose Darm-
strikturen. — Wernicke, Operative Behandlung der Netzhautabliisung. —
Verde bane, Ueber subconjunktivale Injektion. — Sciiatz, Paraftin bei

Mastoidoperationen. — Kassel, Thiosiuamin bei Ohrenkraukheiten. — Scueieh,
Blutbefund bei adenoiden Wucherungcn. — H ecu t, Ueber diphtheritischeXarynx-
stenose. — Saatiioff, Farbung von Baktcrien iro Scbnitt. — Lavkrah, Ueber
afrikanische Stechfliegen. — Krause, Ueber Ncutuherkulin. — Fischer und
v. Merino, Koschbr, Ueber Sajodio. — Bering, Ueber den Kammervenenpuls.
— Kaupmann, Ueber Magcnchemismus und Atonie. — Meyer, Ueber Acetonurie

bei Kindern. — Wbiss, Ueber Barlow’sche Kraukheit. — Hirscufeld, Schwere
Anamie ohne Regeneration des Knoehcnmarks. — Siegfriiikd, Atmung und Puls
bei Ilerzkrankheiteu. — Sick, Ueber Milchsaurebildung bei Magenkrebs. — Rose,
Akute Knocbenaffektionen bei Kindern. — Spillkr, Ueber Degeneration der

Pyramidenbahnen. — Boucbacd, Fall von Worttaubheit und Blindheit. —
Pctram, Fall von Myokymie. — Muller, Typische Krkraukung des verliingerten

Marks. — Kraus, Fabry und Hibsch, Ueber Blastomykose der Haut. —
Ha vasin, Ueber die interne Urethrotomie. — Bauugarter und Popper, Aus-
sebeidung von Acetonkdrpern in gyniikologischen Fallen.

L. Zuntz, Untersucbungen fiber den Eiufluss der Ovarien auf den Stoff-

wechsel. I. Menstruation und Stoffwechsel. Arch. f. Gynlikol. Bd. 77.

Nach einer Uebersicht der einschl&gigen Litteratur teilt Z. Unter-

sucbungen an zwei gesunden Frauen mit, die sich auf das Verbalten des

Pulses, der Rectumtemperatur, der AtomgrOsse und des respiratoriseben

Stoffwechsel* w&hrend der Menstruation und ausserhalb dieser beziehen.

Die Zeit vou einer Menstruation zur anderen teilt Verf. in eine menstruelle,

prfi-, post- und interroenstruelle Periode. Die Versuche erstreckten sich

fiber mehrere Menstruationsepocben. — Die Korpertemperatur sinkt w fibreml

der Menses um 0,3 bis 0,46°, liegt ancli in der postmenstruellen Zeit noch

niedrig, und liegt am Ende der intermenstruellen Zeit und in der prfi-

meostruellen hoch. — Aehnlicb ist es mit dem Atemvolum; wfihrend der

Menstruation ist es um 27 bis 577 ccm, im Mittel um 298 ccm gesunken.

XLIV. Jahrgang. 27
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I)cr Puls ist wahrend der Menses lira 1— 4 Schlage vermindert, aber in

der pr5-, post- und internienstruellen Zeit wechselt seine Frequenz. Dem-

gegenuber zeigt der Gaswechsel (nach Zuntz-Geppert bestimmt) keine

deutlichen Schwankungen, die Periodicitat der weiblichen Lebensfunktionen

zeigt sich gerade hicr nicht. — Das Absinken der KOrpertemperatur

wahrend der Menses kann demnach nur auf eine vermebrte Warmeabgabe

bezogen wcrden. A. Loewy.

rr. llerger, Ueber die Ausscheidung des Lithiums im Harn und die

Spaltung des Lithiumjodids im Organismus. Arch. f. experim. Pathol,

u. Pharmakol. Bd. 55, S. 1.

B. giebt zunfichst eine neue Methode zur Bestimmung des Lithiums

im Harn an, die gule Resultate zu geben scheint. Man failt Phosphor-

saure, alkalische Erden in der Siedebitze aus und behalt schlicsslich ein

Gemisch von Chloriden, in dem man nach GOOCH Lithium vom Kalium

uud Natrium mittels Amylalkohol trennt. B. stellte nun vier Yersuchs-

reihen fiber die Ausscheidung des Lithiums im Harn an, das ais Lithium-

chlorid und -Jodid zugefuhrt wurde. Der Harn wurde rneist wahrend der

ersten zwOlf Stunden stiindlich, dann fur je zwOlf Stundcn gesammelt und

verarbeitet. — Die Ausscheidung des Lithiums steigt zunilchst wahrend

der ersten beiden Stunden stark an, sinkt dann etwas, um wahrend der

sechsten bis neunten Stunde von neuem anzusteigen und dann abzufallen.

Die Menge des Lithiums schwankt nicht unbetrachtlich wahrend jeder der

ersten zwOlf Stunden, jedoch ist am Ende dieser Periode '/s his ‘/j der

aufgenommenen Menge ausgeschieden. Nach 58 Stunden waren vom Chlor-

lithium 94 pCt., vom Jodlithium nach 78 Stunden 93 pCt. ausgeschieden,

bei ersterein geht also die Ausscheidung etwas schneller. — Ein Vergleich

der Jod- und Litbiumausscheidung nach Jodlithiumzufuhr ergiebt, dass

beide ungleichartig ausgeschieden werden, das Jod wird rascher als das

Lithium ausgeschieden, von letzterem kommt aber mehr im Harn zur

Ausluhr als von ersterem. — Das Jodlithium wird also im KOrper zer-

legt und die Jonen werden fur sich ausgeschieden. Dabei ist es fur die

Lithiumausscheidung annahernd gleichgultig, ob es als Jodid odor Chlorid,

fur die Jodausscheidung, ob dieses als Kalium- oder Lithiumsalz einge-

nomraen ist. A. Loewy.

A. Frontine, Ueber das fettspaltende Ferment der Magenschleirahnut.

Beitr. z. cbem. Physiol, u. Pathol. Bd. VII, S. 51.

VoLLHARP hatte bebauptet, dass in der Magenschleimbaut ein fett-

spaltendes Ferment sich findet, was von INOUTE bestritten worden war.

Verf. konnte nun zeigen, dass ein Glycerinextrakt aus dem Fundus von

Scbweinemagenschleimhaut vom 5. Tage ah eine starke fettspaltende Kraft

— in 6 Stunden 33 pCt. — entfaltete, und dass ebenso ein zweiter und

dritter Aufguss der schon einmal extrahirten Schleimbaut ein erhebliches

FettspaltungsvermOgen besass. Das gleiche Ergebnis lieferten Glycerin-

extrakte aus dem Fundus der Hundemageuscbleimbaut. Hatte dagegen die
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Schleimhaut vorber 48 Stnnden an der Luft gelegen, so blieben die Glycerin-

extrakte unwirksam.

Dieses fettspaltende Ferment der Hundemagenschleimhaut zeigte ein

ganz anderes Verhalten als das Ferment des Magensaftes; es fand sich in

dem Glycerin nicht gelGst und passirte beim Filtriren das Filter nicht.

I’erner wurde festgestellt, dass geringe Salzsauremengen die Fettspaltung

beschleunigten, wahrend Zusatz von Alkali hemmte. Das Zellferment der

Schvveinemagenschleimbaut zeigte gerade das umgekehrte Verhalten.

Wohlgemuth.

J. Kirsehner, Paraffininjektionen in menschliche Gewebe. Fine histo-

logische Studie. (Aus dem Pathol. Institut der Universitat Berlin.)

Virchow’s Arch. Bd. 182, H. 8.

Ueber das histologische und pathologisch-anatomische Verhalten von

in den Kfirper eingeffihrtem Paraffin existiren bisher nur sparliche Mit-

teilungen. Verf. teilt die bekannten Arbeiten mit. Er selbst hatte Ge
legenheit, verscbiedene in Gewebe eingebettete und von Gewebe durch-

wachsene, gcschwulstartig verfinderte Paraffinstticke zu untersuchen. In

einem Fall war weiches Paraffin in den Nasenrucken injicirt worden und

hatte nach 2 1
/2jAhrigem Vewcileu wegen cbronischer Entziindung wieder

entfernt werden mfissen. Mikroskopisch fanden sich in dem Material An-

haufungen von Leukocyten, Fibroblasten und Riesenzellen durchzogen von

neugebildetem Bindegewebe, ferncr ResorptionsvorgAnge, nirgends Paraffin.

Vacuolen in den Riesenzellen deuteten den friiheren Sitz des Paraffins an.

Die Resorption ist wahrscbeinlich so erfolgt, dass das Paraffin dnrch ein-

wucherndes Bindegewebe zerteilt, kleinste Partikelchen dann durch leuko-

cytSre Exsudation resp. Emigration weitertransportirt und wo der Aufnahme

ein grOsserer Widerstand entgegenstand, Riesenzellen gebildet worden sind.

Der Fall lehrt, dass subkutan eingcspritztes weiches Paraffin vOllig resorbirt

wird und dass es trotz einer mit der Resorption einhergehenden, allmah-

lichen bindegewebigen Substitution nicht an alien Korperstellen vertragen

wird, sondern zu einer schweren GewebsstOrung in der nficbsten Nachbar-

scbaft der Einfubrungsstelle fuhren kann.

Das Studium fiber das Verhalten von hartem Paraffin wnrde an Material

von 5 Fallen vorgenommen. Die Stficke batten verschieden lange Zeit ini

KOrper verweilt und liessen verscbiedene Phasen desselben progressiven

Vorgangs erkenneu. Das mikroskopiscbe Bild der einen 15 Monate alten

Prothese zeigte einen FreradkOrper, durchwachsen von Bindegewebsbalken,

Riesenzellen oder letzteren ahnlicben. kernreichen, protoplasmatischen Ge-

bilden von Band- und Streifenform. Die Riesenzellen umschlossen ver-

schieden grosse Paraffindepots. Zuerst dringcn ins Paraffin Leukocyten,

dann folgt die bindegewebige Wucherung, durch welche das Paraffin auf-

geteilt wird. Dieses enthielt Ofter geronnene festgehaltene Gewebssafte.

Die Resorption hat roan sich sowohl durch molekulare Zertrummerung als

aucb als protoplasmatische AuflOsung fihnlich der Phagocytose vorzustellen,

die besorgt wird durch die Leukocyten und die Riesenzellen. Beim weichen

Paraffin verlfiuft der Process viel diffuser und stfirmischer, histologisch und

klinisch unter dem Bild einer Entziindung. Uebt die die Prothese be-

27 *
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deckende Haut einen Druck auf das harte Paraffin aus, Ahnlich wie in

dem Fall des weichen Paraffins, so verl&uft auch hier die Prothese recht

stfirmisch. Da das eingespritxte Paraffin sich nicht, wie man irrtfinilicb

annahm, als ein indifferenter Fremdkflrper verhfiit, der sich mit einer

bindegewebigen Kapsel umschliesst und unvcrfindert an Ansdehnung und

Consistenz liegen bleibt, so ist der Wert der Paraffininjektionsbehandlung

ein recht zweifelhafter. Geissler.

Ilildebraiidt, Uebcr eine neue Methode der Muskeltransplantation. Arch,

f. klin. Chir. Bd. 78, H. 1.

Bei dem 4jahrigen Kinde uber das H. berichfef, war 3
/t Jahr vor dem

Eintritt in die chirurgische Klinik der Charite plutzlich eine Lfihmuug der

linken Schulter eingetreten. Es ergab sich, dass eine vollstandige Funk-

tionsunffihigkeit der Mm. sternocleidomastoideus, cucullaris (N. accessorius),

serratus anticus major (N. thoracicus longus), infraspinatus (N. supra-

scapulaiis), deltoideus und teres minor (N. axillaris) zurfickgeblieben war.

Jede Erhebung des Armes war ausgeschlossen. Infolge des Schwundes der

Kapselspanner bestand ein Schlottergelenk, welches so bedeutend war, dass

man bequern zwci Finger zwischen den Kopf des Humerus und die Pfanoe

hineinlcgen konnte. Der Arm hing scblaff, ein warts rotirt und adducirt

am KOrper herab, ira Schultergelenk waren nur Schletiderbewegungen

muglich. Urn Ersatz ffir den gelahmten Heber des Armes, den Deltoideus,

zu schaffen und das Schlottergelenk zu beseitigen, benutzte H. mit Erfolg

den noch funktionirenden Pectoralis major. Man durcbtrennte die Haut

durch einen Schnitt, welcher vom Ansatz der 4. Rippe ab am linken

Sternalrand entlang senkrecht nach oben bis zur Articulatio sterno-clavi-

cularis verlief, daselbst rechtwinklig abbog und dicht oberhalb des

Schlasselbeins bis zum Acromion, von da aus fiber die SchulterhOhe bis

fast zum Ansatze des Deltoideus reichte. Somit wurde ein grosser Haut-

lappen umschnitten, dessen Basis nach unten gelegen war. Dieser wurde

so weit zuruckprfiparirt, dass fast der ganze Pectoralis major und Del-

toideus freilag. Dann wurde der sterno-claviculare Ursprung des grossen

Brustmuskels hart am Knochen durchtrennt und von der Thoraxwandung

vollstamlig abgelOst. Hierbci kam man an die unter dem Schlusselbein

hervortretenden, von oben in den Muskel hincinlaufenden Nervi tboracici

anteriores. welche, ebenso wie die grossen Gef&sse, sorgffiltig gescbout

warden. Jetzt hing der Pectoralis major nur noch mit seinen unteren

Fasern am Brustkorbe; auch diese wurden durchschnittcn. Es liess sich

sein Ansatz nunmehr unschwer fiber denjenigen des gelahmten Deltoideus

verlegen, indem er eine Drehung von 80° erfuhr. Er wurde an das laterale

Drittel der Clavicula und des Acromion durch derbe Catgutnfibte fixirt,

Nachdem eine Rinne in den weichen Knochen geschnitten war. So zogen

also die Fasern des Pectoralis major von oben, vom Acromion nnd dem

acromialen Teile der Clavicula her direkt fiber die Schulterhfibe nach

der Crista tuberculi majoris humeri, mussten also im Sinne der Hebung

uud Adduktion des Oberarmes wirkcn. Ceber den Muskel wurde die Hzut

vollstandig durch Seidennithte vereinigt. Der Humerus wurde fest in die
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Pfanne gestellt und der Verband bei horizontal gelagertem Oberarm an-

gelegt, uni den Pectoralis zu entlastcu. Der Krfolg des Eiugriffes entsprach

den Erwartungen. Die Wuude beiltc per primam; der transplantirte Musket

ubte seine Funktion in der gcwiinscbten Weise aus. Bei der Entlassung,

secbs Wochen nacb der Operation, bestand kein Scblottergelenk mehr, die

kleine Patientin konnte den Arm nacb vorn bis beinahe zur Horizontalen

erheben. Aucb die elektrische Untersuchung zeigte, dass sich der Qber-

pflanzte Pectoralis prompt vom Nerven sowie vom Muskel her erregen liess.

Joachimsthal.

AVieting, Beitrag zur Pathogenese und Anatomie der auf entziindlicher,

namentlich tuberkuloser Basis entstandenen Darmstrikturen etc. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 78, S. 341.

W. beobachtete im Giilhane-Krankenbause in Constantinopel 14 Falle

von Darmverengerungen auf tuberkuloser Basis. Davon warden 8 operativ

behandelt und so das Untersuchungsmaterial gewonnen. — Was die Ent-

stehungsart und den Bau der tuberkulOsen Dunndarmstenosen betrifft, so

kommen einfachc spastische Stenosen, reflektorisch durch Schleimhaut-

geschwure oder polypOse Schleimhautwncherung ausgelOste vor. Von ibnen

sind die anatomischen Strikturen zu unterscheiden. Auf Grund seiner

histologischen Untersucliungen halt W. fiir bewiesen, dass die Striktur-

bildung lediglich durch narbige Schrumpfung im mucOs-submucOsen Ge-

webe, im wesentlichen den Lympbbahnen entlang entstehend, zustande

kommen und dass — im Gegensatz zu der allgemein herrschenden An-

sicht — die Geschwursbildung dabei ganz fehlen kaun, somit nicht zu

dem Weseu der Strikturbildung gehOrt, sondern vielmehr etwas SekundAres

darstellt. Der Infektionsmodus ist wahrscheinlich so zu denken, dass dcr

Eintritt der Keime durch die physiologischen Epitheldefekte in die Follikel

und dann Verscbleppung mit dem Lymphstrom in das Gewehe der Sub-

niucosa, in die Muskelschichteu und durch die Serosa in der Regel zum
Mesenterialansatz erfolgt. Die Ulcera sieht W. dann als sekundare Er-

scheinungen an, ausgeheud von den inficirten Follikeln, welche unterminirt

werden und aufbrechen; ebenso sind die atrophischen SchleimhautverAnde-

rungen (Druckgeschwure, Verstrichensein der Querfalten) vor den Stenosen

sekundarer Natur. — Betreffend der hyperplastischen Ileocoecaltuberkulose

(tuberkuloser lleocoecaltumor) fuhrt W. aus, dass diese Form histogenetisch

auf den gleichen, oben geschilderten Process zuruckzufuhren ist; indem

die Infektion an Ausbreitung in der FlSche und der Tiefe fortschreitet,

scbafft sie die Dickenzunabme des Darrarohrs unter Eingebung von Ver-

wacbsungen mit dem Netz. — Ein Beweis dafur, dass die Strikturbildung

von der Mucosa-Submucosa ausgeht und im wesentlichen intramucal ver-

lauft, ist in der Tatsache zu erblicken, dass trotz Ausheilung tuberkuloser

DIcera in den weitaus meisten Fallen jede Strikturbildung ausbleibt. —
Die vor den Stenosen auftretende Hypertrophie der Muskulatur ist als eine

echte Arbeitshypertrophie anzusehen.

\V. bespricht an der Hand von eigenen Beobachtungen auch die ubrigen

Arten der Darmstenosen nach Aetiologie, Diagnose, Tberapie, besonders

den Modus des operativen Eiugriffs.
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W. glaubt annchmcu zu diirfen, dass die strikturirende Darmtuber-

kulose in den meisten Fallen die primare Lokalisation oder gleichzeitig

resp. unabhangig von anderen Primarlierden (z. B. den Halsdrusen) ent-

steht, dass sie als Compilation oder Folge eincr schweren Lungenphthi.se

sicli kaum je zu entwickeln Zeit und Bedingungen finden wird.

In betreff des Infektionsmodus und die Verlaufsart der Tuberkulose

in der Turkei scheint dera Verf. in der vreitaus grOssten Mehrzahl der

Falle der lympbatische Ring des Nasenrachenranms, besonders die Gaumen-

tonsillen, in geringerem Grade auch die Zahue als Eingangspforte aniu-

sprechen sein und die Halslymphknotenaffektion als das klinisch pritnar

manifest werdende Symptom. Es uberwiegt also die alimentare Infektion

erheblich gegcnuber der Inhalationsiufektion. Die Ansteckung erfolgt in

der Turkei fast stets von Mensch zu Mensch (was auf den Gewohnheitcn

und Gebrauchen der Oricntalen beruht) und es lassen sich Uebertragungen

von Rind auf den Menschen im allgemeinen, d. h. epidemisch mit ziem-

licher Sicherheit ausschliessen. Peltesohn.

G. Wernicke, Kliniscbe und experimentelle Beitrkge zur operativen Be-

handiung der Netzhautabldsung. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLIV,

I, 2-3.
W. teilt die Resultate seiner experimentelleu Untersuchungen am Tier-

ange uber die operative Behandlung der NetzhautablOsung mit. Die Skleral-

punktion in Verbindung mit conjunktivalen Einspritzungen von Kochsalz-

lOsungen ergab als wichtigsten Punkt die feste Verklebung zwiscben Retina,

Chorioidea und Sklera. Nennenswerte Schadigungen waren dabei, abge-

selien von der narbigen Veranderung an der Einstichstelle, nicht zu be-

merkcn. Die Galvanokaustik der Sklera wurde in Form der oberfiach lichen

Ansengung. der ausgedehnteren und tieferen Anscngung, sowie der ausge-

dehnteren in Verbindung mit subconjunktivaler Kochsalzinjektion ausgeffihrt.

In alien diesen Fallen war es gelungen, zwiscben der Retina und den

unterliegenden Scbicbten Verwachsungen zu schaifen. Entsprechend dem

ausgedehnten AngrifTsgebiete war bier die Verklebungsstelle eine breitere

wie bei der Skleralpunktion. Auch hatte man es vollkommen in dcr Hand,

durch tiefgebendere und ausgiebigere Ansengungen das Reaktionsgebiet

gross oder klein zu macben. Zu tiefgebende, kaustische Behandlung schien

allerdings fur den anliegenden GlaskOrper nicht gleichgultig zu sein. Es

fuhrte zu narbigen Verwachsungen und lokalen Schrumpfungserscheinungen.

Injektionen in den GlaskOrper mit physiologischer KochsalzlOsung, Kammer-

wasser und GlaskOrperfliissigkeit veranlassten nicmals starke Reaktions-

erscheinungen. Nach der Injektion sah man in der Umgebung der In-

jektionsstelle eine leichte Trubung der Retina, des timgebenden GlaskOrpers

und des Sticbkanals, die sich in den nkchsten Tagen zu einer etnas

dichteren flockigen Trubung vermehrte. Im Verlauf weniger Tage erfolgte

eine vollkommene Resorption. Nach .lodinjektionen trat stets eine Scbrum-

pfung und Verflussigung des GlaskOrpers auf. Glaskorpcrinjektionen nach

der von Del’TSCHMANN vorgescbriebenen Methode batten sehr hautig zellige

Infiltration und Sckruinpfuug des GlaskOrpers zur Folge.
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Unter 422 Pollen von Netzhautablftsung wurden 36 Heilungen beob-

achtet; davon wurde 8 operativ, 10 fried lich und 18 gar nicht behandelt.

Die Punktion mit dcm Graefe’schcn Messer hatte einmal, die Punktion mit

subconjunktivaler Kochsalzinjektion zweimal, die Galvanokaastik zweimal

dauernde Heilung zur Folge. . Horstniann.

Yerdcrame, Kliniscbe und experimcntelle BeitrUge zur Prage der sub-

conjunktivalen Injektioncn. Zeitschr. f. Augenheilk. XV., S. 289.

Verf. warnt vor der subconjunktivalen Injektion von Acoin sowie von

Quecksilbersalzen wegen der reizenden Wirkungen, die sicb bis zur Nekrose

der Conjunctiva mit nachfolgender Vcrnarbung derselben und Obliteration

des Bindehautsacks steigern kOnnen. Gunstige Resultate obne scbadliche

Nebenwirkungen sind dagegen mit subconjunktival injicirten 2— lOproc.

KochsalzlSsungen zu erzielen. Dieselben bcw&hrten sicb in der Baseler

Augenklinik bei destruktiven Hornbautprocessen, friscben Fallen von

Retiuitis pigmentosa und Amotio retinae sowie bei nicht allzu alten Ex-

sudationen und Blutungen in deu Glaskdrper. G. Abelsdorff.

Sehatz, Die Abkiirzung der Nachbehandlung akuter Mastoidoperationen

durcb Paraffinful lung. Munch, med. Wocbenschr. 1905, No. 26.

Sch. berichtet uber 3 Palle von Mastoidoperation, bei denen er durcb

die von Politzer empfohlene Fullong der OperationshOhle mit Paraffin

mit Vernahung des Wundrandes imstande war, die NachhehandluDg be-

trScbtlich (uin 1— 1'/* Monate) abzukurzen. Schwabach.

Kassel, Thiosinamin in der Behandlung von Erkrankungen des Ohres.

Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 1.

K. hat Dach Tbiosinamininjektiouen (15 pCt.) bei Adh&sivprocesseu

nach abgelaufenen Mittelohreiterungen eine allerdings nur sehr geringe

Besserung des H8rverm8gens constatiren konnen, wahrend die subjektiven

Gerausche gar nicht beeinflusst wurden. Schwabacb.

Scheier, Ueber den Blutbefund bei Kindern mit Wucherungen des Nasen-

rachenraums. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 58, H. 3 u. 4.

Der H&moglobingehalt, der bei gleichalterigen gesuuden Kindern

79— 80 pCt. betr&gt, war bei adenoiden etwa 13,8 pCt. unter dcr Norm.

Am specifischen Gewicht war nicbts cbarakteristisches zu linden; ebenso

hielt sich die Zahl der roten BlutkOrpercben in normalen Grenzen. Kern-

haltige rote Blutkdrperchen waren nicht vorbanden. Dagegen war die

absolute Zahl der Leukocytcn stels vermehrt. Beachtenswert sind deren

Mischungsverhaltnisse; bei vielen zeigt sich cine Vermiuderung der Multi-

nuklearen und demgemliss eine Vermehrung der kleinen Lymphocyten. An

den eosinopbileu Zellen war nichts abweichendes. Mastzellen fanden sich

in eiuzelnen Fallen uur in geringer Zahl. Die Blutplattchen zeigten nichts
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constantes. Es ist also bei den adenoiden Kindcrn ein leicbter Grad von

Chlorose mit Leukocytose speciell mit lymphatischer vorhanden. Die gunstige

Einwirkung des operativen Eingriffs zeigt sich fast Oberall in einer Ver-

besscrung des Haraoglobingehaltes, Herabminderung der Leukocyten, Ver-

mioderung im l'rocentverhaitnis dersclbcn, Zunahme der Nrutropliileo

W. Lublinski.

Hecht, Zur Tberapie der diphtheriscben Larvnxstenose. Therap. Monatsh

1906, Dec.

Verf. macht auf die nocb wenig gewurdigte Tatsache aufmerksam,

dass ein Teil der Falle von dipbtberitischer Larynxstenose nicbt dnrcb

Membranbildung, sondcrn durcb bdematOse Schwellung der Keblkopf-

sclileimhaut bedingt ist. Wird das Serum fruhzeitig nnd in genugenden

Dosen eingespritzt, so ist es mbglich, das Atmungshindemis zu beseitigen.

Man wende den Dampfspray, vielleicbt aucb Adrenalincocainspray an und

gebc zur Stillung des Lufthungers Opium. W. Lublinski.

SaathofT, Die Methylgrun-Pyronin-Methode fur elektive Farbung der Bak-

terien im Schnitt. Deutsche med. Wochenscbr. 1905, No. 51.

Die Farbung von Bakterien, die sich nacli der Gram’schen Methode

entfarben, stilsst bei Schnittmaterial auf grosse Schwierigkeiteu. Verf bat

mit gutem Erfolge die von Pappenheim zuerst angewandte Metbylgrun

Pyronin- Methode in modificirter Anwendung geubt. Paraffin- oder Celloidin-

schnitte, die in beliebiger Weise gehArtet sein kOnnen, werden aus Alkohol

direkt in die Losung gebracht. Diese ist bei GrObler vorratig und nach

folgeudem Kecepte hergestellt: Metbylgrun 0,15, Pyronin 0,6, 96proc.

Alkohol 6,0, Glycerin 20,0, 2proc. Phenol ad 100,0 und wird nach der

Miscbung filtrirt. Bei Verwendung der conccutrirten Losung genugt ein

Farben von 2—4 Minuten, besonders schwer darstcllbare Bakterien oder

dicke Schnitte werden besser in verdunnter Lbsung entsprechend linger

gefirbt. Die gef&rbten Schnitte kommen in Wasser bis sic einen blau-

roten Farbton angenommen haben, darauf in absoluten Alkohol fur einige

Sekundeo, bis sich nicbt mehr rote Farbwolken abheben, werden in Xylol

aufgelicllt und in Canadabalsam cingebettet. Die Kerne erscheinen blau.

das Plasma rOtlich, die Bakterien intensiv rot. Die Contraste sollen derart

scharf sein, dass selbst kleine Bakterienhaufen mit schwacher Vergrbssernng

aufgesucht werden kflnnen. Selbst Ungeubte sollen gute Resultate haben.

Gouo- und Meningokokken in frischen Eiterausstrichen werden geradeza

brillant gefirbt. H. Bischoff.

A. Laveran, Contribution ii l’etude de la rdpartition des mouches tsetse

dans l'Ouest africain franvais et dans l’fitat independant du Congo.

Compte rend, de l’acad des sciences 1905, T. 141, p. 929.

L. hat aus deni franzosischen Westafrika und dem Congostaate eine

grosse Zahl von Tetse- und anderen Stechfiiegen erhalten, er giebt an, in

welchem Verhaltnis an den einzelnen Stellen die betreffenden Insekten

gefunden wurden, womit meist die Verbreitungsintensitat der Trypauosoma-

infektion beim Menschen und Tieren parallel geht. H. Bischoff.
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Krause, Deber die Anwendung von Nentnberkulin (Racillencmulsion).

Deutsche med. Wochensclir. 1005, No. 61.

In eioer kurzen Mitteilung giebt Verf. seine Erfahrungen mit der Ver-

wendting des Neutuberkulins kund. Dieses Mittel kann bei fieberndcn

Kranken stets, aucli in der Privatpraxis, benutzt werden, sobald die Dosis

sorgfaltig abgestuft wild, sodass Reaktionen vermieden werden. K. sab

das Fieber und die katarrhalischen Erscheinungen schwinden und hatte

auch bei Kehlkopftuberkulose bei vorsicbtiger Anwendung gute Eifolge,

H. Bischoff.

1) E. Fischer uud J. v. Mering, Ceber eine neue Klasse von jodbaltigeu

Mitteln. Med. Klinik 1906, No. 7.

2) K. Roscher, Praktische Erfahrungen mit Sajodin. Ebenda.

1) Unter den neueren Jodmitteln hat sich am meisten das Jodipin

bewahrt; es ist leicht rcsorbirbar und sehr wirksam, enthalt aber Chlor

und hat einen wenig angenehmen Geschmack. Diese Nachteiie snchen die

Verff. bei Darsteliung neuer jodhaltigcr PrSparate zu vermeiden. Es

handelt sich um die in Wasser unlOslichen Salze der hochmolekularen

Monojodfettsauren mit Calcium, Strontium oder Magnesium. Am Icichtesten

und reinsten darzustellen war das monojodbehensaure Calcium, kurzweg

,,Sajodin“ genanut. Es ist ein farbloses, vOllig geruch- und geschmack-

loses, in Wasser unl&sliches Pulver, das sich, vor Tageslicht geschiitzt, un-

verandert halt; es enthalt 26 pCt. Jod und 4,1 pCt. Calcium. Nachdem
die Unscbadlichkeit des Mittels durch Tierversuchc festgestellt war, wurde

es bei tertiarer Syphilis, Brouchialastbma und Arteriosklerose in Dosen

von 1—3g pro die gegeben; die Erfolge waren recht gunstige, die Er-

scheinungen des Jodismus zeigten sich nicht.

2) R. prufte das Sajodin an 40 Patienten, meist syphilitischen, und

erzielte recht zufriedenstellende Resultate. Das Mittel wurde meist in

Dosen von zwei- bis dreimal taglich 1 g gegeben, aber auch bis zu 6 g
pro die; es kann lange Zeit bintereinander gebraucht werden, beispiels-

weise nahrn ein an tertiarer Syphilis erkrankter Mann im ganzen 220 g.

Vom Magetidarmkanal wurde das Sajodin, das von sammtlichen Patienten

gern eingenommen wurde, gut vertragen; abgesehen von vereinzelter

massiger Jodacnc uud eininal bcobachteten gcringem Schnupfen zeigten

sich keine Erscheinungen von Jodismus, auch nicht bei Patienten, die

andere Jodpraparate schlecht vcrtrugen. Die Wirkung war im allgemcinen

eine prompte, trotz des geringeren Jodgehalts wirkt es in kleinen Dosen

ebcuso, wie das Jodkalium; nur in einem Falle von beftigen Kopfschraerzen

bei maligner Lues versagte das Mittel. K. Kronthal.

II. E. He ring, Ueber die baufige Combination von Kammervenenpuls mit

Pulsus irregularis perpetuus. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 6.

Nach den Beobachtungen des Verf.’s kommen seltene Fade von

Kammervenenpuls ohne Pulsus irregularis perpetuus vor; jedocli hat er

bisher noch keinen Pulsus irregularis perpetuus ohne Kammervenenpuls

beobachtet. Es ist wahrscheinlich, dass der Pulsus irregularis perpetuus
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cardialen Ursprunges ist, weil er mit der Atiuung nichts zu tun hat und

Atropin ihn nicht beseitigt. Entgegen den Ansichten V. Leube’s hat Verf.

bei an&mischen Personen noch niemals Kammervenenpuls beobachtet. wohl

aber einen Vorhofvenenpuls mit gewohulich stark ausgebildeter Yorhof-

welle; da in den Fallen, in denen er anamische Ger&usche horte, niemals

Kammervenenpuls bestand, so schliesst Verf. bieraus, dass derartige Ge-

rausche nicht mit einer Tricuspidalinsufficienz in Zusammenhang stehen.

Der Kammervenenpuls ist das cinzige objektive und sichere Kennzeichen

fur eine Tricuspidalinsufficienz. L. Perl.

R. Kaufmann, Ucber Magenchemismus und Atonie. Wiener med. Wochen-

schrift 1905, No. 17 u. 18.

K. hat gczeigl, dass auch bei magengesunden Personen die HCbe der

Salzsauresekretion im Magen sich nicht in so engen Grcnzeu hair, wie

man dies bisher angenommen hat. Vielmehr schwankt sie in den aller-

weitesten Grenzen vom vOlligen Ausbleiben bis zu jenen hoebsten Werten.

die man stets als pathologisch angesehen hat. Wenn es nun aber auf der

anderen Seite auch sicher ist, dass es eine Reihe von Beschwerden des

Magens giebt, die einerscits auf das Vorhandensein zu hoher, and anderer-

seits auf das zu uiederer Werte zuruckzufuhren sind, so muss man logischer

Weise annehmen, dass es erst des Hinzutretens anderweiter pathologischer

Momente bedarf, um in solchen Fallen die Beschwerden zu erkliren. Und

solche Complikationen sind langst bekannt. Gs handelt sich hierbei ent-

weder um anatomische Lasioneti und Grkrankungen der Schleimhaut des

Magens (Carciuome, Ulceratioueu, Krosionen, Katarrhe), oder aber um

Storungen im Ablaufe der Sekretion (chronische, paroxysmale oder alimeu-

tare Hypersekretion). Aber auch abgesehen von den genannten patho-

logischen Momentcn kOnnen hobe und niedere S&urewerte auch dant) tu

kraukhaften Storungen Veraulassung geben, wenn sie mit Atonie des Magens

combinirt sind, oder wenn sie solche Lcute betreffen, die an erb5hter all-

gemeiner Reizbarkeit ieiden. In diesen letzteren Fallen kann man das

Besteben einer Hyperastbesie der Magenschleimhaut annehmen. Keinesfalls

aber darf der ledigliche chemische Nachweis verSnderter Salzsauresekretion

alleiu den Schluss auf eine Grkrankung des Magens rechtfertigen.

Carl Rosenthal.

L. F. Meyer, Zur Kenntnis der Acetonurie bei den Infektionskrankheitrn

der Kinder. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 61, S. 438.

Verf. komrnt zti folgcnden Scblussen: Acetou, Acctessigsaure und Oiv-

buttersSure kotnmen bei Iufektionskrankheiten der Kinder b&ufig vor. Pie

Acetonkiirper verdanken ihre Gntstehung einer Kohlehydratinanition; sie

verschwinden bald nach Ginfuhrung von grOsseren Mengen von Kohle-

hydraten per os. — Fettzufuhr scheint die Acetonurie zu erhOhen. — Pie

Oxybuttersftureausscheidung ist ein Zeichen intensiverer Oxydationsstorung

als die Ausscheidung von Acetessigsaure und Aceton. — Die Beobachtungen

betreffs der Acetonurie bei den Iufektionskrankheiten stehen im vfllligen

Einklang mit den allgemeineu Lehreo fiber die Ausscheidung der Aceton-
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kdrpcr; die Acetonurie bei den Infektionskrankheiten ist als nicht specifisch

aufzufassen. Differential diagnostisch ist die Acetonausscheidung niebt zu

verwerten. Stadthagen.

S. W eiss, Zur Symptomatology der Barlow’schen Krankbeit. Wiener

med. Wochenschr. 1905, No. 8.

Verf. teilt einen Fall von Barlow’scher Krankheit mit, der dadurch

bemerkenswert ist, dass an Stelle des orbitalen Hilmatoms ein Wangen-

hamatom sich gebildet hattc. Dasselbe war entstanden (lurch subperiostale

Blutuugen an der vorderen und hinteren FlAche des Oberkieferknocheus.

Daneben bestanden Blutungen iu die Wangenweichteile. Stadthagen.

Hirschfeld, Ueber schwere Anamien ohne Regeneration des Knochenmarks.

Berl. klin. Wochenschr. 1000, No. 18.

Bei der pernicidsen Anfunie stellt sich regelmassig eine regenerative

Tatigkeit des Knochenmarks ein, die sich klinisch durch das Auftreten

von Normoblasten und Megaloblasten kundgiebt. Verf. teilt zwei Fillle

mit, die klinisch das Bild schnell deletar vorlaufeuder perniciflser Anamien

boten: Grythrocytenzahl und Hbl-Gehalt waren stark herabgesetzt, Poikilo-

evtose war nur in geringem Grade vorhanden, kernhaltige rote Blut-

kOrperchen waren aber nie nachzuweisen. Dementsprecbend war das Mark
der langen Rdhrenknocben lediglich Fettmark, selbst das Mark der Epi-

pliysen zeigte keine Rotfilrbung. Dag Rippenmark war diinnflussig und

schwach rosa gefarbt, zeigte mikroskopisch Lymphocyten und rote Blut-

korperchen, von denen nur ganz wenige kernhaltig waren. Es handelt

sich also um aplastische oder asthenische Anamien, in denen dem Knochen-

mark aus nicht n&her zu ermittelnden Griinden die Fllhigkeit fehlte,

regenerativ fur das gesch^digte Blut einzutreten. Alkan.

Siegfried, Ueber die Veranderung des physiologischen Verbal tnisses

zwischen Atmnng und Pulsbeschaffenheit bei Herzkrankheiten und ihie

Bedeutung fur Prognose und Therapie. Berl. klin. Wochenschr. 1906,

No. 18.

Nicht selten findet man Individuen, die spbygmographisch Puls-

anomalien schwcrster Art sowohl hinsichtlich der Frequenz wie des

Rhythmus und dcr Spannung auf myokarditischer wie auch nervCser

Grundlage darbieten, ohne dass in dem subjektiven Befinden irgend eine

Beschwerrie auftrate. Ueber die Prognose dieser Falle giebt die gleich-

zeitige Aufnabme der Frequenz und des Rhythmus der Respiration Auf-

schluss. Verf. fubrt mehrere Falle mit ,Tachykardie (250 Schlage pro

Sekunde), ferner mit Bradykardie (32 Schlage), ferner mit schwerster

Irregularitat an, bei denen die Atmung nach Typus und Frequenz normal

blieb und die in langer Beobachtungszeit weiter beschwerdefrei blieben

resp. die objektiven beangstigenden Symptome mit oder ohne besondere

Therapie verloren. Alkan.
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K. Sick, Ueber die Milcbs&urebildung bei Magenkrebs. Arch. f. klin. Med.

Bd. 80, S. 370.

Die langen Bacillen haben cine uber den Magenkrebs weit hinaus-

gebende Verbreitung mid kOnnen, wic das Cultnrverfaliren crgab, sebr

tiaufig ira Magen von Kranken nachgewiesen wcrden, bei denen Anaciditat

oder Subacidit.lt vorliegt. Ibr Nachweis 1st also fur das Magencarcinoni

nicbt von diflferential-diagnostiscber Bedeutung, wennglcicb die langen

Bacillen geradc bei dieser Erkrankung ein besonders iippiges Wacbstum

zu zeigen pflegen. Entscbeidend fur Magenkrebs ist dagegen das Auftreten

von grSsseren Mengen cbemisch gut nacbweisbarer MilclisSure.

Zur Erledigung der Frage, weshalb die langen Bacillen bei Magen-

krebs Milchs&ure bilden, bei anderen Magenerkrankungen dagegen nicht,

hat Verf. auf das eingehendste die Biologic dieser Bacillen studirt. Rs

zeigte sich, dass das iippige Wacbstum der Bacillen und ibre Milchsaure-

produktion an die Anwesenhcit von Eiweisskdrpern gebunden ist. Bei

Vorhandensein der Spaltungsprodukte des Kiweiss (AminosSuren, Albumosen)

bilden die langen Bacillen aus dem Tranbenzucker keine oder nur ausserst

wenig Milchs&nre. Die Vermehrung des AciditStsgradcs der Nahrflussigkeit

bei Zusatz von Witte-Pepton bernbt auf der Bildung flucbtiger Fettsanren.

Dagegen wird bei Zusatz von EiweisskOrpern in Gestalt von Extrakten aus

Carcinonien oder zellreicben Organen (Thymus) oder von Blutserum reicb-

lich Milchsaure gebildet. Eine Reihe von Grunden spricht dafiir, dass

diese Einwirkung der Gewebsextrakte auf den Stoffwccbsel der Bakterien

als fermentativ zu bezcicbnen ist. Schreuer.

G. Rose, Acute disease of the bone in children. Scott, med. and surg.

journ. 1900, April.

1. In den langen Rdhrenknocben der Kinder ist die „akutc Di.v

pbysitisu das Primftre und akute septische Arthritis, akute Periostitis,

akute Osteomyelitis, akute Epipbysititis und akute Nekrose sind nur Folge-

erscheinungen und Endeffekte des primlreu Processes. Diese verscbiedenen

Manifestationen entstehen aus Ursacben, die wir zura Teil noch nicht er-

kennen kSuncn, zum Teil erkennen miissen in dcr Virulenz und dem Sitae

der attackirenden Mikroorganismen, den verscbiedenen Ossifikationsverhilt-

nissen von Epiphyse und Diapbyse und in der Beziebung des Epiphysen-

knorpels zur Geleukkapsel. 2. Wenn wir am Ende eines langen Knochens

und beini Kinde grosse Sebmerzbaftigkeit und Weichheit bei Druck findeo,

dabei schwere Allgemeinsymptome, so ist es unsere Pflicht, selbst che wir

eine Scbvveliung constatiren kOnnen, den Fall als akute septische Dia-

physitis anzuseben und sofort zu operiren. 0. Katz.

W. <J. Spiller, Primary degeneration of the pyramidal tracts. A study

of eight cases with necropsy. I'niv. of Pennsylvania med. Bullet. 1905,

No. 11.

Sp. konnte in den letzten 0 Jahren 8 Falle von prim&rer Degeneration

der Pyramidenbabueti rait Sektionsbefund beobacbten. In 0 dieser Falk
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wareu die Vorderhornzellen des Riickenmarks mit verAndert, sodass das

Bild der amyotrophischen Lateralsklerose vorlag. Zwei dieser 8 Falle

verliefen ascendirend und zuerst mit einseitigem Sitz; spater bestand eine

Triplegie. Einer begann mit hemiplegiscben Symptomen. In 2 dieser

8 Falle war die primhre Pyramidendegeneration ohne Beteiligung der

VorderhSrner und ohne Atropbie aufgetreten. Nur in einem Falle konnte

die Degeneration bis in die Hirnrinde verfolgt werden, in zwei Fallen bis

in die innere Kapsel und in zwei anderen bis zum Hirnscbenkel; in dreien

erreichte die Degeneration nur die HShe der BrOcke. Diese Falle lebren,

dass die amyotrophiscbe Lateralsklerose niclit so selten ist. Von den

8 Fallen sind 4 beieits fruker publicirt von Dercum und Spiller, Mills
und Spiller etc. S. Kaliscber.

Bouchaud, Un cas de surdite verbale avec c6cit<5 complete, hemiplegic et

convulsions epileptiformes. Arch, gener. de med. 1905, No. 4.

B. beobachtete bei einem 68jahrigen Mamie die Symptorae der Wort-

taubheit, der volligen Blindheit mit rechtssei tiger Herniplegie. Dieser Zu-

stand war nach mebrfachen apoplektischen Insulten und allgemeinen

KrSmpfen im Laufe von zwei Jahren eingetreten. Auch batten die

geistigen Fahigkeiten abgenommen. Als Grand der Worttaubheit erwies-

die Sektion eine ZerstOrung der zweiten iinken Temporalwindung und eines

Teils der dritten, wbhrend die erste Schlafenwindung, in deren binterem

Drittel der Sitz der Lasion (Worttaubheit) erwartet wurde, unversehrt war.

Ausserdem waren die subcortikalen Fasern der ersten Schiafenwindung

verandert, ohne dass die reine Worttaubheit (DfcjERiNE) bestand. Die

Blindheit war auf ZerstOrung der Sehstrahlung zuruckzufuhren und zwar

auf beiden Seiten (doppelseitige Hemianopsie). S. Kaliscber.

J. J. Putnam, A case of myocymia; Jonrn. of nerv. etc. disease 1900,

p. 277.

Bei einem 18jabrigen Mann zeigten die Muskeln beider Oberschenkel

und der Iinken Wade und etwas auch die der Schultern und des Bauches

eine andauernde, wellenfOrmige Bewegung. Dieses Leiden bestand zwei

Monate und war nach einer Appendicitis-Operation aufgetreten. Der Patient

hatte in seiner Jugend eine spinale Kinderlahmung uberstanden, welche

zu einer maugelhaften Entwickelung des Iinken Beines gefubrt hatte.

Scbmerzen, Sensibilit&tsstOrungen, VerSnderungen der elektrischen Erreg-

barkeit fehlten. In dieseiu Falle hat sich, was aber niclit bestiinmt be-

hauptet werden kann, hypnotische Suggestion von einiger Wirksamkeit

erwiesen. Bernhardt.

L. R. Miillcr, Ueber eine typische Erkrankung des verlOngerten Marks.

Deutsches Arch. f. klin. Med. 1900, Bd. 80, H. 4— 6.

Bei einem Arteriosklerotiker entstand innerhalb weniger Tage Schluck-

lahmung, Heiserkeit, UnfUhigkeit zu gehen. Es fand sich hochgradige
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rcchtsseitige Hemiataxie (obne Kraftverminderung), gekreuzte dissociirte

Sensibilitatsstorung (Analgesie und Thermanasthesie in der rechten Ge-

sichls- und der linken Hfilfte des ubrigen KOrpers), Fehlen der Sebnen-

reflexe rechts, recbte Stimmbandl&hmung, Fehlen des Wurgreflexes, rechts-

seitige Gaumensegelparese u. A. Bei der Sektion fund sich Thrombose

der rechten Vertebralis und ein nekrotischer Degenerationsherd in den

seitlichen Teilen der rechten OblongatahAlfte, der seine grOsste Ausdebnung

in den Hohen der mittleren Partien der Oblongata erreicht und sich distal-

und proximalwArts, an Umfang abnehmend, bis in die H5he der Pyramiden-

kreuzung resp. bis zum Beginn der Pons erstreckte. Der Herd, der linear

scharf begrenzt ist, zerstdrt resp. schadigt die — bereits gekrcuzten —
Tractus thalamo- und tecto-spinales (linksseitige Hetnianalgesie), die recbte

Kleinhirnseitenstraugbahn (Hemiataxie, Fehlen der Iieflexe), den rechten

Nucleus ambiguus (Schlucklahmung, StiminbamilAhmung, Gaumensegel-

parese), die cerebellare Olivenbahn, und vor allem die rcchte spinale

Trigeminuswurzel, durch deren Lesion die alternirende Gcfuhlsl&hmung des

Gesichtes sich erklart. Aus der auffalligen Tatsache, dass auch diese sich

nur auf Schmerz und Temperatur (am ausgesprochensten auf Kalte) bezog

und die taktile Sensibilitat frei liess, glaubt Verf. schliessen zu kOnnen.

dass die spinale V-Wurzel vorzuglich der Leitung der Kfilteempfindung

dient. — In der Litteratur linden sich mehrere durcbaus analoge Falle.

sowohl hinsichtl ich des Symptomenbildes, als des Lokalbefundes. Ks

handelt sich dabei um die Thrombosirung der Art. cerebellar, poster, infer.

(Wallenberg), des einzigen Astes der Art. vertebralis, dessen Gebiet

nicht von Collateralen versorgt wird; auch bei der Thrombose der Verte-

bralis selbst wird daher dieses Gebiet allein ausfallen. So halt M. den

geschilderten Fall fur ein Beispiel einer typischen Affektion der Medulla

oblongata, welcher auch klinisch das typische Bild der gekreuzten Hemi-

analgesie, verbundcn mit Schlucklahmung, homolaterulcr Stimtnbandlahinung

und Ataxie, entspricht, w&hrend die bei der Bulb&rparalyse geschadigten

Kerne des Facialis und Hypoglossus frei bleibcn; die Hemianalgesie

alternuns ist nach seiner Meinung ebcnso charakteristisch fur Krkrankung

der Medulla oblongata, wie die Hemiplegie alternans (inf.) fur Brucken-

erkraukung. VOlscli.

1) Fr. Krause, Die sogenannte Blastomykose der Haut. (Aus Dr. Unna’s

Dermatologicum in Hamburg.) Monatsb. f. prakt Dermatol. Bd. 41,

No. 4, 5, 7, 12.

2) 4. Fabry und H. Hirsch, Zur Frage der Blastomykose der Haut.

(Aus der dermatol. Abteil. des stadt. Krankenhauses in Dortmund.) Arch,

f. Dermatol, u. Syph. Bd. 77, S. 375.

1) Unter den Krkrankungen, die auf die Wucherung von Hefepilzen

zuruckgefuhrt werden, fiudet man hauptsachlich zwei grundverscbiedene

Typen, von denen der eine durch den bekanntcn Fall Buschke's reprasentirt

wird, wabrend der andere den zuerst von Gilchrist geschilderten und

dann in grOsserer Zahl von amerikanischen Beobachtern beschriebenen

Fallen entspricht. — In dem Falle von Buschke, in dera schliesslich fort-
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schreitende Kachexie zum Tode fiihrtc, bildeten sich Hauttumorcn, die sehr

scbnell in unterminirtc Geschwure ubergingen; auch Metastasen in Knochen

und inneren Organen traten auf. In alien Krankbeitsherden fanden sich

in grosser Zahl Gebilde, die sicli mikroskopisch wie culturell als un-

zweifelhafte Helen erwiesen und die durch das Tierexperiment wie durch

Riickimpfung auf die Patientin selbst als pathogen und als L'rsache der

Erkrankung erkannt wurden. — Dagegen ist die Uusserst chroniscb ver-

laufende Krankheit Gilghkist’s ebarakterisirt durch ausserordentlich an

die Tuberculosis verrucosa cutis erinnernde erhabene, zerkluftete, mit

papillaren Excrescenzen besetzte Plaques, die im Centrum narbig abheilen,

wabrend sie sich mit ibrem steil abfallenden Rande, in den kleinste Ab-

scesse eingesprengt sind, serpiginiis ausbreiten. Hauptsachlicli dicse

miliaren Abscesse enthalten die kleinen Kurpcrchen, welchc von den

Autoren fur Hefepilze und fur die Ursache der Krankheit angesehen

werden. Verf. sucht nun zu zeigen, dass diese Gebilde wahrscheinlieb

gar keine Helen sind und dass ihnen weder eine atiologische noch eine

diagnostische Bedeutung zukommt. Er selbst beobachtete und besebreibt

einen Fall, der klinisch wie histologisch ganz dem Gilchrist’schen Typus

entsprach, bei dem aber die fraglichen Korperchen fehlten. Charakte-

ristisch fur die Krankheit ist, dass sie klinisch den Eindruck einer Tuber-

culosis verrucosa macht, wahrend histologisch eine uberaus carcinom-

ahnliche epitheliale Wucherung mit miliaren Abscessen die wesentliche

Veranderung darstellt. Die Bezeichnung als Blastomykose ware also nur

fur die Buschke’sche, nicht fur die Gilchrist'sche Krankheit zutreffend,

die letztere vielmehr als eine neoplastische Epithelerkrankung zu be-

trachten.

2) Bei einem 35jahrigen Mamie bestanden am ganzen Rucken, am
Scrotum, an Brust, Armen und Beinen neben Comedonen, acneShnlichen

Pusteln und kleinen Abscessen zaltlreicbe grossere schwammige, zum Teil

ulcerirte Tumoren, die bald an Scrofulodermen, bald an Gummen erinnerten.

Die ersten Geschwulste waren vor 7 Jaliren am Rucken aufgetreten. Die

verschiedenste ausserliche Behandlung, eingreifende chirurgische Maass-

nahmen, der innerliche Gebreuch von Jodkalium und Jodipin konnten

nicht verhindern, dass sich fortgesetzt neue Tumoren entwickelten, die

erOffuet eine eitrig-sulzige Masse entleerten. Dabei kam der Patient immer
mehr herunter, sodass eine hbchst ungunstige Prognose zu stellen ist. —
In einem excidirten Tumor zeigten sich die haupts&chlicbsten Veraude-

rungen in der Cutis in Form von Infiltrationsherden und Abscessen, die

vielfach in Beziehung zu den Talgdrusen zu stehen schienen. Eine dicht

neben einem Comedo gelegene rundliche Einsenkung der Epidermis ent-

bielt neben Detritus typische Hefezellen, die sich tief in den erweiterten

Talgdrusenausfuhrungsgang verfolgen und auch im Gewebe der Cutis selbst

nachweisen liessen. Culture!) aus dem Inhalt der Comedonen, Pusteln,

Abscesse oder aus Gewebspartikelclien zu gewinnen, gelang nicht. Dass

aber etwa der Pilzbefund ein zufalliger gewesen sei, glauben die Verff.

um so weniger, als das klinische Bi Id des Falles ein durchaus eigenartiges

war und dem von Busch&E geschilderten der Blastomykose entspracb.

H. Muller.
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Ravasin, Vorlfiufige Mitteilung fiber interne Urethrotomie. Wiener klin.

Wochensclir. 1905, No. 49.

Verf. empfiehlt ffir diejenigen Strikturen, die ein Bougie No. 8 nicht

mehr passiren lasscn, stets die interne Urethrotomie. Bei 436 an der

Tricster Klinik ausgefiihrten Operationen dieser Art ereignete sicli nur ein

Todesfall und zwar iru Jahre 1895, sodass also seit 10 Jahren keiner der

Kranken an den Folgen dieses Eingriffs mehr starb. Die externe Urethro-

tomio ist von Jahr zn Jahr immer seltener notig geworden, bis zum Jahre

1899 wurde sie 20mal, von 1900 bis 1906 nur funfmal aasgefuhrt. Hier

war, wie das besonders bei traumatischer Striktur vorkommen kann, die

Durchffihrung des filiformen Bougies, die der interuen Urethrotomie voran-

gehen muss, unmoglich gewesen.

Verf. lfisst den Dauerkatheter nach der Operation nur 36 Stunden

liegen, wahrend dieser Zeit kam es selten zu Fieber, besonders dann, vremi

Ham zwischen Katheter und HarnrOhrc entleert wurde. Ebcnfalls selten

(rat nach Entfernung des Katheters ein kurzdauerndes Fieber und Scliuttel-

frost auf. Notwendig ist in jedem Falle spiitere Bougiebehandlung.

B. Marcuse.

Rniimgarten und Popper, Ueber die Ausscheidung von Acetonkurpern

bei Erkrankungen des weiblicheu Genitales. Wiener klin. Wochenschr.

1906, No. 12.

Wahrend die Verff. in 100 Fallen von gynfikologischer Erkrankuug

der verschiedenstcn Art Aceton mittels der Legal’schen Probe cntweder

fiberhaupt nicht oder nur in Spuren nachweisen konnten, beobachteten sie

das Auftreten grfisserer Mengen von Aceton und Acetessigsiure — somit

einen sehr deutlichen Ausfall der Legal’scben bezw. Gerhardt’schen

Reaktion — in 7 Fallen von Extrauteringraviditat. /S-OxybultersAure

konnte nicht nachgewiesen werden. Von diesen Fallen waren drei Tubar-

graviditaten init Ruptur oder Abort mit betrachtlichem Bluterguss in die

freie Bauchhohle, bei welchen die Laparotomie vorgenommen und die

gravide Tube resecirt wurde, uud vier Falle von Hamatocelen, darunter

zwei, bei welchen der Sack durch Laparotomie entfernt wurde, wahrend

zwci durch vaginale Incision vom hinteren ScheidengewOlbe aus entleert

wurden. — Die Verff. erblicken die gemeinsame Grundlage fur die eigen-

artige Stoffwechselanomalie mit eiuiger Wahrscheinlichkeit in dem alien

Fallen gemeinsamen Bluterguss, wobei die durch die Graviditlt gesetzteu

VerAnderungen eine Rolle spielen durften. — Sie glauben, dass in differential-

diagnostisch schwierigeu Fallen, no es sich um die Entscheidung zwischen

Adnextumoren und Cysten einerseits und Hfimatocelen andererseits handelt,

das constante Vorkommen grosserer Mengen von Aceton und Acetessig-

siiure im Haru als unterstutzendes Moment fur die Diagnose der Hfimatocele

herangezogen werden kann. Br. Wolff.

Kiiiacndunftfn werden in die Adrosso des Herrn G«h. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franxoaisrho Ktrasie 21) oder an die Yerlagsbandlung (Berlin SW„ Unter den Linden S») eibeun

Verla* too August II inch* aid in Berlin. — Druek von L. He h a m i r li e r in Berlin X 14.
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Inliolt: v. Rzbntkowski, Ueber die Alkalescenz des Blutes. — Gkssarii,
Die Antiperoxydase des Champignons. — Zinsser, Ueber die Fettverdauung im
Mage n. — Fischer, Kxperimentelle Erzeugung von Aneurysmen. — Rotky,
Kuochencareinose, perniciose Aniimie vortausehend. — Heubner, Zur Behandlung
der Frakturen. — Friedrich, Operative Behandlung Epileptischer. — Bern-
iieimer Behandlung der Gonoblennorrhoe. — Voss, Ueber otitische Sinusthrom-
bose. — Bins hero, Akutc Sepsis, vom Ohr ausgebend. — Tkautmann, Ueber
Carcinom der Naseuhohle. — Skmon, Ueber ungewohnliche Er.schciuungen der
Syphilis in den oberen I.uftwegen. — Mokoenbotii, Wiedergcwinuung von Toxin
ms Antitoxin. — Schouhoupofp, Zur Kcnntnis des Pestbacillus. — SchCtzr,
Ueber Euporphin. — Russell, Angina pectoris und Verdauung. — Ciiaukes
und Marine, Luugeugangriiii uach Fremdkorpern. — Clemm, Ueber Epitvphlitis.
— GlOckshann. Traumatiscbe Erkraukungeu der oberen Speisewege. — Schmidt,
Ueber Fylorusstenose der Siiuglinge. — Biernacki, Ueber einen Mikrosedimcn-
tator. — Ouosiu. Ueber Tetanie intestinalen Ursprungs. — Hkrzoo, Ueber
Pueumokokkenarthritis bei Kindern. — Lapinsky, Die Affektion der Vorderhorner
bei Tabes. — Liliknprld, Stein, Ueber Proponai. — Marburg, Syringo-
myelie und Halsrippe. — Wertueb, Metastatische Hautentziindung bei Pyamie.— Pice, Bemerkenswertcr Fall von Lupus ervthematodes. — Goebel, Ueber
Blasensteine in Aegypten. — Leopold, Ueber den ^letterpuls* im Wochenbett.

C. v. Kzentkowski, Zur Frage der Blutbasicitilt beim gesunden und

kranken Menscben. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharniakol. Bd. .
r
).
r
i,

S. 47.

v. R. hat durch Titration die Alkalescenz des Gesammtblntes, nach

Fallung des Blutes mit Ammonsulfat seine Mineralalkalescenz, ferner

aueb am Plasma Gcsammt- nnd Mineralalkalescenz in gleicher Wcise

bestimmt, vveiter den Stickstoffgelialt von Blut und Plasma und nach

Bi.eibtreu’s Verfahren das Verh&ltnis von Plasma zu roten Blutzellen.

So konnte er auch fiir die Blutzellen Alkalescenz und N-Gehalt be-

rechnen. — v. R. findet die Alkalescenz des Blutes gesunder Menscben

zu 387 mg NaHO fur 100 Blut im Mittel. Die Mineralalkalescenz zu

100,8 mg. Die Alkalescenz des Plasmas betragt 105 mg NaHO, seine

Mineralalkalescenz 137,6 mg; bei den Blutzellen sind die NVerte

560: 172 mg NaHO. In den Blutzellen entspricht 1 g Eiweiss 12 g NaHO,
im Plasma 3 mg NaHO. •

XL1V. Jahrgang. 2$
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Bcim akuten Gelcnkrbeiimatismus war die Gesaramtalkalescenz

des B lutes am ca. 28 pCt. vermindert, haupts&chlicli aaf Kosten des orpa-

nischen (Eiweiss-Jalkali der Blutzellen, bei dencn 1 g Eiweiss uur n*»ch

8 mg NaHO (anstatt 12) entspricht. Bei Besserung der Krankheit steigt

zunUchst die organ ische Alkaiescenz der Zellen, dann nimmt ibr gesunkener

Eiweissgehalt wieder za. — Bei der Pnenmonie ist das Verhalten der

Blutzellen das gleicbe; dazu ist aber das Mineralalkali des Plasmas

vermindert. — Bei Abdominaltyphus war die Alkaiescenz des Gesammt-

blutes erhebtich vermindert, woran sich die Eiweissalkalescenz der Zellen

and des Plasmas beteiligte. Aucb bier war das Zelleneiweiss weniger

alkaliscb als normal (1 N = 7 mg NaHO). Die M i neral alkaiescenz der

Zellen war etwas gesteigert. Genau so verh&lt sich die chroniscbe

Lungcnphthise and die Influenza. Bei letzterer ist die Zunabme des .Mineral-

alkalis der Blutzellen besonders deutlich. — Die Aenderungen des orga-

nischen Alkalis der Blutzellen ira Vcrbiiltnis zu ihrem Stickstoffgebalt

deuteu auf qualitative Aenderungen des Blutzelleneiweisses bin.

A. Loewy.

C. Gessard, Sur I'antiperoxydasc de Russula delica. Compt. rend. biol.

CO, p. 605.

Von der Laccase und von der Tyrosinase des Champignons hatte G.

gezeigt, dass sie, Tieren injicirt, zur Bildung von Antikbrpern Veranlassung

geben. Er findet dasselbe nun aucb fur die Peroxydase des Champignons.

Infolge ihrer Gegenwart blAticu Glycerinauszuge von Champignons Guajak-

tinktur. Injicirt man die Auszuge Kaninchen, so erbalt man ein Serum,

desseu Zusatz die Blauung der Guajaktinktur durclt Champignonoxydase

verhindert. — Die Antiwirkung ist specifiscb; sie ist nicht vorhanden

gegeniiber der Peroxydase des Maizes. A. Loewy.

A. Zinsser, IJeber deu Dm fang der Fettverdauung im Magen. Beitr. 1

chem. Physiol, u. Pathol. Bd. VII, S. 31.

Verf. untersuchte naeh der von Vollhard und StaDE angegebenen

Mcthode den Umfang der Fettspaltung im menschlichen Magen. Zu deni

Zwecke gab er den Versuchspersonen ein Probefruhstuck, bestebend aus

500 ccrn Bouillon und zwei Eiem und fand uach 2 Stunden in dem Ans-

gelieberten durclischnittlicb eine Fettspaltung von 24,5 pCt. Bei der Ver-

abreichung eiues ProbefrChstiicks bestebend aus einer Eigelbtraubenzucker-

emulsion (5 Eigelb und 500 ccm 14proc. TraubenzuckerlOsung) betrug die

Fettspaltung in 3 Versuchsreihen nach 1, l l
/j und 2 Stunden durch-

schnittlich 21,3, 24,5 und 25 pCt.

War die Saftsektetion pathologiscb gesteigert, so trat infolge des

abnorui bolien SAuregrades eine Hemmung in der Fettspaltung ein. War

dagegen die Saftsekretion stark lierabgesetzt, so ergaben sich fur die Fett-

spaltung bobere Werte als beim Normalen und zwar in 4 Versucben bei

einer Ausheberung nach 2 Stunden durchsclinittlich 45,8 pCt. Verf. meint,

dass die stUrkere Spaltung beim Achyliscben und die geringere beim

Hyperaciden vielleicbt auf inecbaniscbe Momente zuzuckzufiihreu ist; denn
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die Fettemulsion wird beim Hyperaciden stark verftndert, sie rahmt ab,

wahrend sie in andcrem Falle bestehen bleibt. — Beim Achylisclien stellte

Verf. ferner fest, dass dessen filtrirter Magensaft Fett nicbt spaltet, obwobl
im Magen desselbeu I’atienten eine starke Fettspaltung stattgefunden hatte;

dagegen zeigte sich der Filterriickstand stark wirksant. Wohlgemuth.

K. Fischer, Die experimentelle Erzeugung von Aneurysmen. (Aus dem
pathol. Institut der Universitftt Bonn.) Deutsche ined. Wochensclir. 1906,

No. 43.

Aneurysmen entstehen nach K08TER ausriahmslos durch ZerstOrung

des grbssten Teils der Media. Traumen bedingen ihre Entstehung nicht.

Bei experimentell gemachten Quetschungen und Verletzungen der Gefftsswand

trat stets vOllige Regeneration ein. Bringt man mit H u l fc Atzender Chemi-
kalien Teile der GefAsswand zur Nekrose, so kann man Aneurymcn kiinst-

licb erzeugen. Wiederholte intravenose Adrenalinjektionen fuhren bei

Kanincben zur Arteriosklerose oder Arterionekrose, wie Verf. den Process,

bei dem es zu umschriebenen Nekrosen der glatten Muskulatur kommt,
nennt, und Atherombildung in der Aorta. Verf. konnte durch lange fort-

gesetzte Injektionen die Bildung hochgradiger, multipier Aneurysmen, ein-

nial auch eines typischen Aneurysma dissecans aortae hervorrufen. Digalen-

injektionen fuhrten ebenfalls zur Arterionekrose, die sich meist in der

Media abspielte, selten die Intirna, fast nie die Adventitia erreichte. Bei

den Aneurysmen zeigen auch die Aussersten Scbichten der Media mehr
oder weniger ausgedehnte Nekrosen. Die Verkalkung der nekrotischen

Gefassteile scheint vor der Entstehung von Rupturen zu schutzen, wie die

Beobachtung des Tieres mit dem Aneurysma dissecans zu beweisen schien,

bei dem sich nirgends eine Verkalkung fand. Zur Bildung von Aneurysmen
bedarf es, als eines zweitett Momentes, einer Steigerung des Blutdrucks,

wie er z. B. durch Adrenalin und Digalen hervorgerufen wird. Was den

Versucheti des Verf.’s ein ganz besonderes Interesse verleiht ist die eigen-

artig lokalisirtc Wirkung der in den Kflrper eiugebrachten Gifte, indent

namlich stets nur die glattc Muskulatur der Media Zersl5rungen zeigt.

Ebcnso interessant ist die herdformige Erkrankung der oberen Aorta-

abschnitte, wAbrend die LurigengefAsse, durch die die Gifte zuerst hindurch

mussen, vollig intakt sind. Geissler.

H. Rotky, Ueber einen Fall von Knochencarcinose, der unter den F>schei-

nungen der pernicidsen AnAmie verlief. (Aus der ined, Universitfttsklinik,

Prof. R. v. JaksCH, Prag.) Prager mcd. Wochenschr. 190G, No. 3.

Megaloblastische Degeneration des Blutes mit dem klinischen Bilde

der perniciAsen An&mie wird nicht nur durch den urtbekannten Reiz auf

das Knochenmark hervorgerufen, sondern es k6nnen auch bestimmtc Ur-

sachen, wie Botriocephalus latus, Bacterium termo, Lucs und ntaligne

Tumoren, besonders Carcinome des Verdauungstraktus, diesen Reiz be-

dingen. Mit Beseitigung der Pantsiten kann Restitutio ad integrum ein-

treten. In den genanuten FAllen findet sich meist eine Herabsetzung der

28*
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Z:ihl der Rrythrocyten und ties Hamoglobingehaltes, selten eiue abnormal,

sicb im Auftreten von Megaloblasten Sussernde Regeneration des Blutes

als Analogon des embrynonalen B lutes. Den letzgenannteu Refund konote

Verf. bei einer 42jahrigen Frau erbeben, die unter dem Bilde einw

sclnveren Aniimie in die Klinik kam und bei der durch die Sektion tin

fibroses primares Carcinom der rechtcn Mamma mit vielen Metastasen ini

Knoclienmark und Lympbdrusen festgestellt wurde. Die kliniscbe Blut-

untcrsuchung hatte im Durchschnitt 800000 Rrythrocyten, zuerst 16000,

sp&terhin durchscbnittlich 9(MX) Keukocyten ergeben. Der Hamoglobingehalt

schwankte zwischen 2 und 3,6 g. Bei alien BlutuntersucliuDgen fanden

sicb Normoblasten und Megaloblasten, bei der letzten Untcrsuchung kuri

vor dem Tode auf 300 Leukocyten, 16 Normoblasten und 8 Megaloblasten.

Das Blut zeigte ausserdem verspStete Gerinnung und der Blutkacbeo

Irrektabilitat. Geissler.

Heusner, Beitrage zur Behandlung der Knochenbruche. Zeitschr. f. Chir

Bd. 80, H. 5—6.
Zur Befestigung der Rxtensionsziige bei den verschiedenen Frakturen

der unteren und oberen Rxtremitat benutztc H. niclit Heftpflasterstreifen.

sondern bandbreite Bidden aus weichem Flanell- oder Baumwollstoffe,

welche mittels des von ihm eingefiibrten Harzsprayverfahrens an die Haul

angeklebt werden. Neuerdings ist es ihm gelungen, die friiber etnas

complicirte und unzuverlassige Klebeflflssigkeit sehr zu verbessern. Man

Iflst venetianischen Terpentin in absolutem Alkohol in einem Verhaltnisse

von 1 : 4 auf und bcstaubt biermit die Rxtremitat mit Hulfe eines vora

Mumle angeblasenen Sprayapparates. Hierauf werden die Rxteusionsstreifen

glatt angclegt und zunachst mit einer weichen, dann nocb mit einer ge-

stark ten Binde umwickelt. Km gut angelegter Rxtensionsverband dieser

Art trSgt sofort nach der Fertigstellung iiber 100 Ffund und halt selbst

den Zug der Rxtensionsscbraube aus. Kr behalt seine Klebkraft raouatc-

lang und kann, da er mit den Harebell der Haut niclit verbackt, scbliess-

lich ohne Schmerz und Sehwierigkeit heruntergezogen werden, worauf man

die geringen Klebstoffreste mit einem Spiritus- oder Benzintupfer entfernt

Bei Uberschenkelbriicben legt H. fur den Ober- und Unterscbenkei be-

sondere Extensionsstreifen an, sodass das Kniegelenk frei bleibt, was fur

Vornahme von Mobilisationsbewegungcn wertvoll ist und bei dauernder

Belastung mit einem Gcwicht von 30— 60 Pfund, wie sie bei kraftigen

Personen zur Erzielung eines tadellosen Resultates erforderlich ist, eine

Rrseblaflung der Kniebander vermeiden lasst. Joachimsthal.

P. L. Friedrich, Ueber die operative Beeinflussbarkeit des Rpileptiker-

gehirns. Arch. f. klin. Cliir. Bd. 77, S. 852.

F. berichtet uber 8 Falle von Rpilepsie, die er operativ zum Toil mit

glanzendem Erfolge angegriffen bat. F. gelit von der Tatsacbe aus, das?

in der Hirnrinde die Slelle zu sucben sei, von wo jeder epileptische An

fall ausgelOst wird; er glaubt annebmen zu durfen, dass es auch bei nieht

makroskopisch groben Veranderungeu am Gcbirn uuter Umst&uden muss
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gelingen kOnnon, durch irgend welche mechanische Beeinflussung der den

ersten Reis zum epileptischen Insult abgebenden Stelle das ganzc epilep-

tische Krankheitsbild zu beeinflussen. Es gelingt tatsadilich, uuter den

„geniiinen‘‘ Epileptikern, bei sorgfaltigstem Studium des Einzelfailes, einem

kleineu Procentsatz durcb eine die Hirnrinde beeinflussende Operation zu

nutzen. — Yon den 8 Fallen genuiner Epilepsie waren 4 mit ldiotie ge-

paarte „schwerste“ Falle, 2 „schwere“ Falle; 1 Fall zeigte besonders

schwere psycliische Veranderungen, bei dreien war der Intellekt noch

normal. Es handclte sich stets nm niftnnlicbe Kranke von 16—30 Jaliren,

deren Krankheitsbeginn 4—7—25 Jahre zuriicklag. In 6 Fallen war

starke erbliche Belastung vorhanden. Die Operationen warden in den

Jaliren 1899— 1901 gcniaclit und bestanden darin, dass eiu Hautperiost-

iappen gebildet, der Scb&del angebobrt, ein bis 48 qcm grosser Knochen-

defekt gesetzt, ein kleineres Stuck der Dura (oline Bertihrung der weichen

Hirnhaute) excidirt und der Lappen wieder eingeklappt wurde. Die

Trepanationsstelle wurde uberall da, wo eine Narbe uiclit zur Anlegung

der Oeffnung an auderer Stelle hinwies, ini recbten Fronto-teniporal-Bereicb

(Koster), etwa deni hinteren Unifange der Stirnwindungen entsprechend,

gewahlt. In 3 Fallen verknOclierte der Defekt spater wieder vollstilndig,

davon weisen 2 die besten Erfolge auf. - Was die Kesultate anlangt, so

sei liervorgehoben, dass in 3 Fallen die Psyche ausserordentlich gebessert,

einuial glanzcnd geheilt wurde. Ein Fall blieb seit der Operation daucrnd

anfallsfrei, in weiteren Fallen wurden weitestgehende Besserungen nacli

Zahl und Art der Anfalle erzielt. Ein Fall mit schwerer erblicher Be-

lastung verschlechterte sich nach vorubergehender Besserung fortlaufend.

Peltesohn.

St. Bernheimer, Zur Behandlung der Gonoblennorrhoe. Klin. Monatsbl.

f. Augenheilk. XLIV, I, 2— 3, S. 253.

Bei der Conjunctivitis blennorrboica der Neugeborenen streute B. Airol-

pulver auf die ektropionirte Conjunctiva, welches Verfahren er 2— 4inal

taglich wicderholte. Die Dauer der Behandlung wahrte auch bei den

schwersten Fallen nur 8— 14 Tage. Unter 69 Augen wurde auf diese Art

65 vollstandig geheilt. Auch bei Gonoblennorrhoe der Erwachsenen leistete

diese Behandlungsmethode gute Dienste. Unter 12 Augen konnten 9 voll-

standig wiederhergestellt werden. Horstniann.

Voss, Die Differentialdiagnose bei otitischer Sinusthronibose. Zeitschr. f.

Ohrenheilk. Bd. 60, H. 1.

Aufzahlung derjenigen AITektionen (unter Beibringung einiger Kranken-

geschichten), die Veranlassung zur Verwechslung mit otitischer Sinus-

thrombose geben konnen, xvie Malaria, Tuberkulose, septische Endocarditis,

puerperale Processe, Typhus abdoniioalis, Pneumonie, Erysipel, Hysterie.

Als einen die Diagnose eventucll erschwerenden Unistand erwahnt Verf.

die Anwendung des Pyramidons, die bisweilen pyamische Temperaturkurven

vortauscben konne. Schwabach.
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llinsberg, Zur Kenntnis der vom Olir ausgehenden akuten Sepsis. Festscbr.

f. Lucae. 1905. S. 241.

Eiii GOjfthriger an eitriger Rhinitis (Siebbeinerapyem) leidender Herr

erkrankte zweimal, mit einem Zvvischenraura von wenigen Wochen, an

einer akuten Otitis media mit septiscben Escheinungen: hohem, continuir-

lichem Fieber, scliwerster Benommenheit und Cheyne-Stokes’scher Atraung.

Bei der ersten Erkraukung wurden Streptokokken im Blut nachgewiesen.

Wahrend der erste Anfall glucklich uberwunden wurde, trat wahrend des

xweiten, xwei Tage nach Beginn dcr Otitis, der Tod unter den Erscbei

nungen scliwerster lutoxikation ein. Obduktion konnte niciit gemacht

werden. Verf. glaubt, dass die Infektion allein von der Mittelohrschleim-

haut aus, ohne Vermittelung einer Sinuspblebitis, und zwar anf deni Wegt

der BlulgefAsse stattgefunden iiabe, da schon kitrze Zeit nach Beginn der

Sepsis Kokken im Blute vorlianden waren. Schwabacb.

Trautinann, Carcinom des Nascninnem. Arch. f. Laryngol. u. Rbinol

Bd. 58, H. 3 u. 4.

Das prim&re Carcinom der Nasenhohle ist ein seltenes Vorkommni*;

Frauen wurden hantiger als Manner befallen; in der Aetiologie spielt dn

Trauma cine hervorragende Rollc. Es kominen vor das gemischte Carcinom.

das Cylinderzellen-, das Plattencpitlielcarcinom. Der vom Verf. beschriebene

Fall betraf einen 68jahrigen Mann, bei dem sich nach Sturz anf den

Hinterkopf Verstopfung der reebten Seite nach und nach entwickelt hatte.

Diese war durch Schleimpolypen angefullt, nach deren Entfermmg sich

eine rote, derb consistente Masse zeigte. Nach Entfermmg eines Stuckes

abundante Blutung. Dieses erwies sich als stromaarmes Plattenepithel-

carcinom. Nach 4 Wochen Operation beslehend in Nasenspaltung nach

KOCHER, Abmeisselung des Stirnfortsatzes des Oberkiefers, sowie dcr vor-

deren und inneren Wand der KieferhOhle und Aufmeisselung der reebten

Keilbeinholile. Nach 4 Mouater. kein Recidiv. W. Lublinski.

F. Semon, A lecture of some unusual manifestations of syphilis in the

upper air passages. The Brit. med. journ. 190(5, 13. .Ian.

Verf. teilt verschiedene seltcne Fitlle mit, welche bei Syphilis in den

oberen Luftwegen sich ereigneten. Der eine — zerstorendc Geschwursbildung

der Schleimhaut des Gauniens und des Racbens, Verlust der Uvula, Per-

foration des barton und weichen Gaumens, ausgedehnte Ulceration der

Zunge, ausgedehnte narbige Verwacbsungen im ersten Jalir nach der In-

fektion — wurde durch Mercur und Jod nur verschlimmert, dagegen durch

Zittmann und Robert's Sassaparilladekokt geheilt Der zweite — terti&re

Syphilis des Larynx und besonders der Trachea mit spHterer isolirter

Syphilis des Nasenrachens — war eine gute Illustration fur die bekannte

Wabrheit, bei besonders dunklen Fallen iramer an Syphilis zu denken. In

dem dritten Falle wSren zwei Punkte hervorzuheben, die extensive In-

filtration des Larynx kurz nach der Infektion und zweitens die intensive

Syphilophobic des Patienten nach den wieder und wieder auftretenden
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Recidiven. Der vierte Fall von tertiarer Syphilis des Larynx manifestirte

sich hauptsachlich durch periodische Entziindung rait Produktion unregcl-

ntfissiger papillomatOser Excrescenzen, die den Keblkopf ausfullten und

die Traclieotomie notwendig erscheinen liessen, nachdem schon vorher ver-

scbiedentlich diese Eventualitat drohte. W. Lublinski.

). Morgenroth, Ueber die Wiedergewinnung von Toxin aus seiner Anti-

toxinverbindung. Bcrl. klin. Wochenschr. 1905, No. 50.

Nacli der von Ehrlich und seiner Schule vertretenen Ansicht besteht

die Wirkung des Antitoxins auf das Toxin in einer chemischen Bindung

nach Art der Salzbildung aus Saure und Base. Fur diese Auffassung

fehlte bisher der experimentelle Schlussbeweis, indent es nicbt m6glich

war, aus dem neutralen Toxin-Antitoxingemisch das Toxin und Antitoxin

quantitativ durch chemische Einwirkungen wiederzugewinnen. Dies ist

nnnmehr Verf. fur das CobrahSmolysin gelungen. Das Cobrahamolysin

kann durch Behandiung mit Salzsaure in wSsseriger LOsung bei inittleren

Temperaturen in eine Moditikation ubergefuhrt werden, welche die Fahig-

keit, das specifische, durch Injektion von genuinent Cobragifte erzeugte

Antitoxin zu binden, niclit mehr besitzt, dagegen noch mit Lecithin sich

zu einem Lecithid vereinigt. Nach Abstumpfung der Saure kann die Modi-

fikation in die urspruuglichc Form zuruckkehren. Diese Moditikation des

Giftmolekuls findet aucb dann statt, wenn es mit dem Antitoxin vereinigt

ist. Infolgedessen tritt durch Zusatz von Salzsaure eine Spaltung der ini

ursprunglichen Zustande irreversible!) Toxin-Antitoxinverbindung ein. Bei

gleichzeitiger Gegenwart entsprechender Lecithinmengen wird das Toxin

als Lecithid frei und verlicrt dadurch dauernd die Fahigkeit, mit dent

Antitoxin zu reagiren. Es betindet sich in derartigen LOsungeu nach der

Neutralisation der Saure das Gift in wirksamer Form neben dem Antitoxin.

Man kann auf diese Weise noch nach langer Zeit aus neutralen resp.

uberneutralisirten Toxin-Antitoxingemischen das Gift mit optiuialer Aus-

beute als Lecithid wieder restituiren. Die quantitative Wiedergewinnung

des genuinen Giftes gelingt auf einfache Weise dadurch, dass man die

Hitzebestandigkeit der durch Behandiung mit Salzsaure entstehenden Gift-

modifikation benutzt und durch Erhitzen des angesauerten Toxin-Antitoxin-

gemisches das abgespaltene Antitoxin zerstOrt. Nach der nun folgcnden

Neutralisation durch Alkali ist in der LOsung das gesammte Gift rait seinen

specifischen Eigenschaften nachzuweisen. H. Bischoff.

J. ScliouroupoiT, Sur la duree de la presence du bacille pesteux dans

le sang des animaux immunises servant ii la preparation du serum

antipestenx. Arch, des sciences biol. de St. Petersbourg 1905, T. XI,

p. 196.

Da es, um Verluste beirn Immunisiren mfiglichst zu vermeiden, er-

forderlich ist, dass die zur Serumgewinnung dienenden Pferde bewegt

werden, so ist es notwendig, Klarheit zu gewinnen, wie lange die injicirten

Pestbacillen im Blute der Serumtiere lebensfahig und virulent bleiben.
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Sch. hat bei verschicdcnen Serumpferden, nachdem sie eine grosse Dosis

lebcnder Peatbacillen intravenfis injicirt erhalten batten, in kurzen Inter-

vallcn Blntproben entnommcn, diese deflbrinirt und dann bakteriologisch

verarbeitet und Meerschweincben gciiupft. Die geimpften Meerschweincben

gingen fast alle nach lfingerer Zeit unter starker Abraagerung ein — die

Blntproben waren bis 24 Stunden nach der Bacilleninjektion entnommen.

Die Meerschweincben wiesen aber weder makroskopiscb Pestveranderungen

auf, noch waren in den Organen Pestbacillen nacbweisbar. Controlher-

snche lehrten, dass das defibrinirte Blut der lmrannpferde sowohl kun

naclt der Bacilleninjektion wie nach Ablauf der Reaktion — 14 Tage nach

der letzten Bacilleninjektion — toxisch wirkte. Ebenso wie es nicht ge-

lang, durch den Tierversnch Pestbacillen selbst 1 Stunde nach der Barillen-

injektion nachznweisen, war dies bei mikroskopiscber Prufung des Blutes

und bei Aussaat kleiner Blutmengen mfiglich. Erst als 20 ccm Blut in

grosse Mengen Bouillon verimpft wurden, wurden bis zu 10 Stunden nach

der Bacilleninjektion Pestbacillen im Blute der Immunpferde naehgewiesen,

sodass die Pestbacillen sebr schnell zu Grunde gehen, woffir Sch. ausser

baktcriciden Antikfirpern Zelltatigkeit verantwortlicb inacbt. Die Bacillen

bewabren wfihrend ihres Aufentbaltes im Blute des Immuntieres ihre voile

Virnlenz. Es muss dahcr damit gerechnet werden, dass bis zu 24 Stunden

nach der letzten Bacilleueinverleibung von den Immunpferdeu Pesterreger

verbreitet werden kfinuen. H. Biscboff.

A. Seliiit/.e, Die qiiatern&ren Alkaloidbasen in der Therapie. Berl. klin.

Wochenschr. 1906, No. 12.

Verf. berichtet fiber die Resultate, die er im Lazaret zu Cbarbin mit

Euporpbin erzielte (naheres fiber dieses Mittel s. dieses Centralbl. 1905,

No. 60. Ref ). Bei Typhus wurde gegcn die zum Teil sehr beftigen

Bronchitidcn Euporpbin mit gutem Erfolge gegeben; eklataut war die

Wirkung in Fallen, in denen Apomorphin und andere Mittel ganzlich ver-

sagt. hatten. Der Hasten wurde leichter, die Expektoration rcicblicber;

Brecbneigung und andere unangenehme Nebenwirkungen fehlten. Gewohn-

licb wurde zweistfindlicb ein Esslfiffel einer wfisserigen Lfisuug von 0,05

bis 0,1 auf 200 gegeben. Dieselben gfinstigen Resultate zeigten sick bei

akuter mid chronischer Bronchitis und bei Pneumonie, und zwar liandelte

es sicb bier meist uni Fiille, die in stark vernacblftssigtem nnd ver-

scblepptem Zustand zur B»handluug kamen. Das Euporpbin kann daber

als ein gates, braucbbares Expektorans empfohlet) werden.

K Krontbal.

\\. Russell, An address on the relation of angina pectoris and allied

conditions to an arterio-cardiac reflex having its origin in the abdomen.

Brit. med. jouru. 1900, No. 2354.

Verf. inacbt darauf aufmerksam, dass die Anfalle von Angina pectoris

nicht selteu mit der Zufulir resp. Verdauung der Nahrung zusammenhSngen;

w&lirend dieser Zeit tindet eine Blutfiberffillung im Gebiete des Splanchicus

statt und infolge davon reflektoriscb eine allgemeine Contraktion im Ge-
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biete der KOrperarterien durch Vermitteliing des vasomotorischen Centrums

in der Medulla. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass eine Sklerose der

Arterien einer aktiven Contraktion der letzteren niclit ini Wege seht. Durch

mehrere Krankengeschicbten eigencr Beobachtung illustrirt Yerf. den Zu-

sanunenhang der ebcn besprochenen Vorgingc mit dem Auftreten der An-

fill le von Angina pectoris. Therapeutisch emptiehlt er, abgesehen von den

ublicben Medikamenten, sorgfiiltige Regulirung der Diat unter Einfiihrnng

einer moglichst reizlosen Kost. L. Perl.

T. W. Charkes and D. Marine, Pulmonary gangrene following foreign

bodies in the bronchi. Americ. journ. of the med. sciences 190t>, March.

Verff. haben aus der Litteratur 31 Fill le zusainmengestellt, in denen

eine LungcngangrUn im Anschluss an eineu Fremdkflrper in den Bronchien

zustande kam. Aus eigener Beobachtung bringen sie den Fall eines

37j:lhrigcn Mannes, bei dem ein Knochenstuck in die Luftwege geraten

war; bei der Obduktion fund sicli der Fremdkorper im rechten Bronchus,

dabei eine Infiltration alter drei rechten Lungenlappen mit zahlreichen

Cavernen verschiedener GrOsse: diffuse Gangrhn der Lungen und ein Pyo-

pneumothorax. L. Perl.

W. N. Clemm, Ueber Epityphlitis. Wiener klin. Rundschau 1905, No. 20.

C. wendet sich gegen die operative Behandlung der meisten Falle von

Appendicitis, fur die er zu wiederholten Malen die iibrigens tatsilchlich

bessere Bezeichnung „Epi typhlitis" vorschlagt. Seine Bedenken stiitzen

sich auf die Annahme, dass der Processus vermiformis durchaus kein „wert-

loses Rudiment 11 darstelle, sondern insofern eine nicht unbedeutende Rolle

spiele, dass er bei DarmstOrungen, wic beispielsweise Durchfilllen, einen

Zufluchtsort biete, in den sich ein Teil der Darmspaltpilze, wie in eine

ruhige Bucbt, fliichte, um nach wiederhergestellter Rube ihre notwendige

Tatigkeit wieder aufzunelinien. 1st der Processus vermiformis entfernt, so

fehlt dem betreffenden Menschen diese notwendige Reservevorrichtung.

Einen weiteren Beweis, dass die Epityphlitis dem Gebiet der inneren

Medicin angehOrt, sielit C. darin, dass unter 100 von TCFFIER gegebenen

Sektionsprotokollen bei 20 unzweifelhafte Spuren von ausgeheilter Blind-

darmentzundung gefunden wurden. Die vielen Misserfolge in der inneren

Behandlung werden durch die Anwendung des Opiums erklart. C.’s Therapie

besteht darin, dass er die Kranken absolut ruhig horizontal liegeti l&sst

und durch Anwendung von Hitze eine erhOhte Blutzufuhr zum Bauche und

damit auch eine naturliche Darmentlecrung erstrebt. Nach mehreren

Stunden werdeti die heissen Packungen entfernt und die entzundeten

Stellen mit Kaliseife eiugerieben, worauf ein W'eingeistumscblag folgt.

Wenn dabei in den ersten 2 Tagen von jeder Nahrungsaufnahme Abstand

genommen wird, so sollen nach C. in alien frischen Fallen von einfacher

Blinddarmentzundung gnte Erfolge erzielt werden. Carl Rosenthal.
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(i. Gliicksmann, Die traumatischen Erkrankungen der oberen Speisewege

uiid ihre Behandiung. Deutsche raed Wochenschr. 1905, No. 24.

Beim Eindringen von FremdkOrpern in die oberen Speisewege bestebt

in jcdem Falle die Moglichkeit de.s Eintretens einer Infektion und zw.ir

von einer leichten tieberhaften Complikation bis zur schwersten suppnra-

tiven Mediastinitis oder gar zur letalen Septicopy&mie. Es empfiehlt sich

deshalb in einem jeden soldier Falle vor Anwendung instrumenteller

Apparate den Kranken oder seine Urogebung auf solclie \l5glichkeiten vor-

zubereiten. A us dem gleiclien Grunde muss man sein therapeutisches

Handeln mit mnglichster Sclinelligkeit und mit mOglichst einfachen in-

strumentellen Mittcln einricbten. Zu dicsem Zwecke empfiehlt G. cin von

ihm beschriebenes Oesophagoskop, mit dem man gleichzeitig den Fremd-

kOrper ermitteln und entfernen kann. Allerdings bedarf die Handhabung

und Bcherrschung des genaunten Instrumentes einer zieralich subtilen

Technik. Es folgt eine Anzahl von Fallen in die oberen Speisewege ein-

gedrungener Fremdkorper, welche mit dein obengenannten Instrumente

diagnosticirt und entfernt wurden. Carl Rosenthal.

Job. J. Sclunidt, Ueber Pylorusstenose der Sauglinge. Munch nied.

Wochenschr. 1905, No. 7.

Verf. teilt zwei einschlagige Beobachtungen mit und gelangt auf Grund

derselben und des Stadiums der l.itteratur zu folgeuden Schlussen: Es giebt

eine angeborene, graduell verschiedene Pylorusstenose im SAnglingsalter,

die vielleicht gar nicht selten ist, indem sie als solche nur in ihrer

schweren Form erkannt wild und zur Behandiung kommt. Die weitaus

grOsste Zahl dieser Falle gehort ganz sicher der echten hypertrophischen.

auf anatomischer Grundlage beruhenden Form an und kann nur dureb

einen chirurgischen Eingriff geheilt werden. Die seltenen Falle von reinem

Spasmus des Pylorus geben ein dankbares Feld fur die innere Therapie

ab, ebenso wie die relativen organischen Stenosen mit compensatnriscber

Magenhypertrophie. HOchstwahrscheinlich treten auch liaufig Mischfonnen

auf, indem zu den muskularen Anlagen hypertrophischer Pylorusstenosen

sekundare Spasmcn hinzutreten, die dann erst das Krankheitsbild zu einem

vollstandigen machen. Stadthagen.

Biernaeki, Ein „Mikrosedimentator“ fur klinische Blutuntersuchungen.

Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 18.

Verf. versucht, aus der Menge des spontan gebildeten Blutsedimentes

und der zu dessen Zustaudekommeu nOtigen Zeit diaguostische Schlusse

zu ziehen. Er bedient sich dazu l
/( mm breiter und 2 cm langer Therme-

meterrohren, die er am einen Ende zuschmilzt und nach Znfugung einer

Spur von Natriumoxalat (zur Verhinderung der Gerinnung) mittels einer

Capillarpipette 1 cm hoch mit Blut fill It, sodass man die Versuche also

schon mit so kleinen Blutmengen, wie sie der Fingerbeere entnonimen

werden, anstellen kann. Die ilohe des Sedimentes wird mittels Millimeter-

stabes und Lupe abgelesen.
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Es fand sich, dass sowohl unter Schwankungen dcs Gefilssdruckes

verschiedener Herkunft (mechanisclie Agentien, Strychnin, Adrenalin, Pilo-

carpin) wie aucb unter thermischen Einflussen sich aus einer kleineren

Blutkftrperchenanzahl (d. h. aus Blut von Tieren, die pro Cubikcentimeter

weniger Blutkfirperchen enthielten) sich ein grOsseres Sediment bildete,

wie aus einer grbsseren Anzalil. Die Sedimentirungsgeschwindigkeit war

im Blute von Frbschen, die hOheren Temperaturen unterworfen waren,

grbsser als bci Einwirkung niederer Temperaturen. Bei Menschen mit

starker Herabsetzung der Blutkdrperchenanzahl ging die Sedimentirung

abnorm rasch, bei ubernorraalcr Menge sehr langsatn vor sich.

Alkan.

K. ({tiosig, Zur Kcnntnis der Tetauie intestinalen Ursprungs. Munch, tned.

Wochenschr. 1906, No. 10.

Verf. beschreibt einen Fall von Tetanie, den er auf eine St&rung der

Darmtatigkeit zuruckfiihrt. Es bestanden periodische Durchfalle, Flatulent

und zeitweise auftretende colikartige Schmerzen; die Funktionsprufung des

Darmes ergab eine starke BeeintrSchtigung der Fleisch- und Fettverdauung,

wfthrend die Ausnutzuug der Kohlehydrate eine vollstAndige war. Von

Seite des Magens wurde eine Achylie und Hypermotilitat festgestellt: der

Magen zeigte also das entgegengesetzte Verhalten, das bei den Fallen von

Magentetanie beobachtet wird (Magenerweiterung, Staining und Gahrung

des Inhalts, event. Hypersekretion). Was die Entstehung dieser „Darm“-
Tetanicn bctrifft. so ist Verf. geneigt, sie auf eine Autointoxikation und

nicht auf eine Wasserverarniung des Organismus zuruckzufuhren.

Schreuer.

II. Herzog, Beitrag zur Kenntnis der Pneuinokokkenarthritis ini ersten

Kindesalter. (Aus der Heidelberger Kinderklinik.) Jahrb. f. Kinderheilk.

- 1903, Bd. XIII, H. 4.

Verf. teilt 3 Falle von Pneuinokokkenarthritis mit: 1. multiple Ge-

lenkerkrankung bei einem 5 Monate alten Kinde. Der Pneumokokken-

gelenkerkrankung ging in dieseni Falle keine Pneumonie oder Broncho-

pneumonie voraus. First 14 Tage nacli dem Beginn der Gelenkerkrankung

traten die ersten Zeichen der Bronchopneumonie auf. 2. 1 */a Monate altes

Kind mit Bronchopneumonie and im Anschluss daran linksseitige Pneumo-

kokkencoxitis. 3. Auch in dieseni Falle schloss sich die Pneumokokken-

coxitis an eine langandauernde Bronchopneumonie bei deiu 8 Monate alten

Kinde an.

An der Hand der 3 Falle und unter Zugrundelegung einer sehr grossen

Litteratur werden nun die verschiedenen Punkte dcr Pneuinokokkenarthritis

besprochen und Verf. komnit schliesslich zu folgenden Schlusssatzen:

1. Uusere drei Falle von Pneuinokokkenarthritis, sowie zahlreiche (25)

ahnliche Beobachtnngen der Litteratur weisen darauf hin, dass im fruben

Kindesalter die Gelenke ebenso bei Pneumokokkeninfektion pradisponirt

sind, wie andere serdse Haute, Pleura, Peritoneum, Pericard und die

Meningen. Die Ursache liegt in den eigentiimlichen Wacbstumsverhalt-

nissen der jugendlicben Knochen.
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2. Pneumokokkenarthritis ohne vorausgehende nachweisbare Lungen-

affektion wild fast ausschliesslich bei Kindern in den ersten Lebensjahren

beobachtet.

3. Eine Erkl&rung fur diese Tatsacbe ist in dem diese in Alter eigenen

schr h antigen Auftreten von Paukenhiihlenerkraukung (mit Pneumokokken

als Erregern) zu sueben.

4. Unser Fall I widerspriclit der Ansicbt von Bichat und LOpfkrt,

dass bei schweren Pyoseptiebamien mit multiple!) Gelenkaffektionen niebt

der Pneumococcus oder dock zum mindesten niebt der Pneumococcus allein

in Reiucultur gefundeu wird.

6.

Das kliniscbe Bild der Pneumokokkenarthritis ist charakteristisch

und untersebeidet siclt vielfacb von den durch andere Bakterien erzengten

Arthritiden.

6. Statt das immerhin seltene Krankheitsbild zu verwiseben durcb

Unlerscheidung in Pneumokokken-Ostitis — Periostitis — epiphysJtre Osteo-

myelitis und -Arthritis schliigt Verf. vor, die einfacbe Bezeicbnung: Pneumo-

kokkenarthritis beizubebalten, fur alle F&lle, in welchen die Gelenkerkran-

kung das Krankheitsbild beherrscht und in denen es sich niebt unter-

scheiden lasst, ob die Erkrankung primar oder sekunditr war.

7. Die Bezeichnung Pneumokokkenarthritis I5sst sich um so mehr

reebtfertigen: a) da es sogar bei der Arthrotomie oft niebt gelingt, vor-

bandene Knochen- bezw'. Knorpeldefekte zu linden; b) weil sowohl Knochen-

wie Knorpeldefekte als aucli beide zusammen vorkommen kflnnen, sodass

man fast jeden uberhaupt vorkommenden Fall anders benennen musste;

c) weil diese Knochen- bezw. Kuorpelveranderungen das therapeutische

Handeln fast gar niebt becinflussen, da Ausstossung von Sequestern niebt

zu befQrchten ist.

8. Von grOsster praktischer Wichtigkeit ist bei der Diagnose der

Pueumokokkenartbritis die reebtzeitige Probepuuktion und bei der Behand-

lung die moglicbst friihzeitige Arthrotomie. 0. Katz.

M. Lapinsky, Ueber die Affektion der \
rorderb8rner bei Tabes dorsalis.

Arch. f. Psych, etc. Bd. 40 (3).

L. untersebeidet vom klinischcn und pathologiscb-anatomiscben Ge-

sichtspunkte zwei Arten von amyotropbischer Tabes, die mit Affektion der

YorderhQrncr und die neuritischen Ursprungs. Die erstere, amyotropbische

Tabes mit prim.lrer Vorderbornerkrankung, zeigt zonenmSssige Atrophien

und Paralysen, die von verschiedenen Ncrven versorgt werden. Die Mnskeln

werden asymmetrisch befallen und einzelne besonders (nacli dem Typus

von Aran-Duchenne); es bestebt fibrillfires Zittern; die Parese folgt der

Atrophie nach, die elektrische Erregbarkeit zeigt eine quantitative Herab-

setzting. Bei den Amyotrophien neuritischen Ursprungs bestebt inehr Sym-

metric, die Lahmungen liegen im Gebiete bestimmter Nervcn und gebeti

der Atrophie voraus; es bestebt Entartungsreaktion u. s. w. Bcstimrate

Muskeln werden elektiv bevorzugt. — Die Vorderhornaffektion bei Tabes

entwickclt sich meist subakut, sie ist bald diffus, bald herdfOrmig in be-

stimmten Segmenten; es feblen Zeichen einer entzundlicben Vcranderung
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wie bei Poliomyelitis anterior. Mitunter sind gleichzeitig die Gefisse ver-

andert, ebenso die Collateralen der binteren Wurzeln, die Pyramidenbaliuen-

fasern; diese degenerativen VorgSnge beschleunigen und begunstigen die

Verinderung der Vorderhoruzellen. Mitunter ist eine ganze Etage des

Hiickeu marks bei der Tabes auf diese Weise crkrankt (motorische und

seusible Neurone) und selbst die Scbmerz und Temperaturempfindung

kann dann gestort sein. Sie erstrcckt sic-b alsdaun auf ein KOrpersegment

(Hand, Schulter, Unterschenkel u. s w.) S. Kalischer.

1) A. Lilienfeld, Ueber das neue Schlafmittel Proponal. Ilerl. klin.

Wochenscbr. 1906, No. 10.

2) J. Stein, Das Proponal, ein neues Schlafmittel. Prager med. Wochen-

schrift 1906, No. 10.

1) Nachdem v. M BRING und Fischer in No. 62 der Medicinisclien

Klinik von 1906 uber ein neues, dem Veronal analoges, Scblafraittel

Dipropylmalonylharnstoff (Proponal benannt) berichtet batten, stellte auch

L. bei einigen zwanzig Nervenkranken Versucbe mit diesem Mittel an.

Proponal wirkte erbeblicli starker hypnogen als Veronal, beiuabe doppelt

so stark. Meist erreichte der Verf. mit Dosen von 0,25—0,3 g Proponal

gcniigenden ausgiebigen Sch laf. Die grSsste Dosis betrug 0,6. Das Mittel

wurde gut vertragen und zeigte keine sch&dliclien Nebenwirkungen. Wegen
der ieiebten Resorbirbarkeit des Mittels im Darmsaft trat die Wirkung

meist in 10— 15 Minuten ein. Der Schlaf nach 0,3 g Proponal war tiefer

und traumloser als der Schlaf nach 0,5 Veronal. Bei manchen Kranken

bestand morgens ein erhebliches Miidigkeitsgcfuhl. Besonders wirksaui

land L. Proponal bei hystcrischcr Agrypnie; auch bei Gesichtsschmerzen

mit Schlaflosigkeit wirkte es in einem Falle gut.

2) St. versuchte die von Fischer und v. Merino empfoblene

Dipropylbarbitnrsaure (Proponal) in 21 Fallen als Hypnoticum; es handelte

sich uni Tuberkulose, Carcinom, Arthritis, Hysterie, Myelitis u. s. w. Er

fand in der Regei die gewunsclite Schlafwirkung erst bei 0,3 g. — 0,3 g
Proponal entsprach in der Wirkung 0,5 g Veronal, doch schien in zwei

Fallen von Hysterie diese Dosis Veronal giinstiger zu wirken als 0,3 g
Proponal. Der Schlaf trat gewohnlich */4

—
t/2 Stundc nach dem Ein-

nehinen des Mittels ein und dauerte 6—8 Stunden, in einzelnen Fallen

war er durcli kurze Pausen von einer bis mehreren Minuten unterbrochen

(vielleicht durch Storungen infolge von Gerauschen). Mfissigc kOrperliclie

Sclunerzen schienen durch das Mittel gleichzeitig gemildert zu werden.

S. Kalischer.

0. Marburg, Syringomyelie und Halsrippe. Wiener klin. Rundschau 1900,

No. 13.

Verf. bespriebt an der Hand eines klinisch genau beobachteten Falles

die Coincidenz von Halsrippe und Syringomyelie; in solchen Fallen kouue

die Halsrippe erst dadurch zu Krankheitserschcinungcn fiihren, dass sie

durch eine auf der Basis der Syringomyelie entstandeuen Skoliose eine

Stellungsveranderung erleide und auf den Plexus driicke. Es tritt dann
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in dem befallenen Arm ein Symptomencomplex auf, von dem es zweifcl-

haft bleibt, ob er aliein auf die Halsrippe und inwieweit er etwa auf die

Syringoinyelie zu bcziehen ist
;

aucli in dem citirten Falle liess sich eine

sichere Diagnose erst durch das Hinzutreteu trnphischer und typisch

sensibler StOrungen an anderen KOrperstellen stellen. Da die Halsrippe

nach Ansicht des Verf.'s bei der Entwickclung ncrvflser Storungen stets

nur ein pradisponirendes, went) auuh oft ein wesentliches Moment der Er-

krankung darstellt, fordert er auf Grund seiner und anderer Fade eine

Hinaugscbiebung der Operation, „um event, erst spftter deutlich werdende

coraplicirende Erkrankungen auszuscbliessen.“ Denn „in solchen Fallen

scheint die Operation wenig Vorteil zu bringen**, in dem Fade des Verb’s

trat vielmehr eine rasche Frogredienz der Erscheinungen ein. — Schliess-

lich verwertet Verf. die Annabme Oppenheim’s, dass die Halsrippe ein

Degenerationszeicben darstelle, dahin, dass ihr Vorkommen bei Svringo-

myelie „ein Beleg mehr“ fur die Entstehung der letzteren aus Entwick-

lungsanomalien sei. Yolsch.

J. Werther, Ueber metastatiscbe Hautentzundung bei PyAmie und fiber

Hautcntzundungen bei Infektionskrankheiten im Adgcmeinen. Deutsches

• Arch. f. klin. Med. Bd. 85, S. 234.

Eine 44jahrige Frau erkrankte an eincm vorzugsweise im Gesicbt und

an der Strcckseite der ExtremitAten lokalisirten vielgestaltigen Erytbem,

dessen Kfflorescenzeu zum Teil doppelte Flachbandgrosse erreicbten und

sclrarf abgegrenzt, erhaben, mit einer tiefen Infiltration der Haut vcrbunden

svaren, zum Teil kleine Flecke mit zackigeu AuslAufern und Blutaustritten

darstellten. Vielfach zeigte sicli auf den Erythemen die Epidermis durch

ein seros-hamorrliagisches, sulzig gerinnendes Exsudat abgehoben, an anderen

Stellen bestand bald oberflAchliche, bald tiefe Nekrose. Wahreud der

zwolfwocbigen Dauer der Krankheit verAnderten sich mancbe der Efflores-

cenzcn nur sebr langsam, indem sie sich in junges byperamiscbes Binrie-

gewebe mit leichter Atropbie und Abschuppuug dcr Oberhaut verwandelten.

Die Exsudate trockneten zu ledcrartigen oberflAchlichen Schorfen ein, unter

dcnen allmahlich Epidermisirung erfolgte, die tiefergehenden hamorrbagi-

scben Schorfe wurden nach lAngerem Besteben durch eitrige Demarcation

abgestossen und hinterliessen wenig zur Granulation neigendc Gescbwure.

— Die KOrpertemperatur scbwankte zwiscben 38,5 und 39,5, einige Male

wurden SchuttelfrOste beobachtet. Das Blut zeigte Verarmung an Hamo-

globin, relative und absolute Vermehrung der polynuklearcn Leukocyten,

Verminderung der roten BlutkOrperchen. Die Pat. erlag einer plOtxIicb

entstaudcnen Meningitis. — Die histologische Untersuchung excidirter Haul-

stuckcben ergab, dass es sich um eine durch Streptokokkenembolien in

die grOsseren, mittleren und capillareu HautgefAsse verursachte Hant-

entziindung handelte. Die Quelle der Injektion bildete mOglicherweise eine

cbroniscbe rheumatische Kniegelenksentzundung. — Im Anschluss an diesen

Fall sncht Verf., zum Teil auf eigenen Beobachtungen fussend, zu zeigen,

dass gewisse mit inneren Krankheiten, besonders Infektionskrankheiten, im

Zusamraonhang stehende Hauteutzuudungen aus der Klasse der Erytheme
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nnd dor Purpura immer hAmatogenen Ursprungs und oft Polgen bakterieller

Hautmetastasen sind. II. Muller.

\V. Pick, Ueber ungcwohnlicho Erscheinungsformen des Lupus erythema-

todes. (Aus iler dermatol. Universitktsklinik if) Wien.) Wiener klin.

Wochenschr. 1905, No. 49.

In dein einen Fallc zeigtc die Krankheit ini Gesicht, am Kopfe und

auf der Wangenschleimhaut die gewOhnliche discoide Form, wAhrend an

Brust und Rficken die Efflorescenzen wesentlich Odematfiser Natur waren

und das Aussehen von Quaddeln batten, auf denen Erytbem und Schuppung
vollstfindig feblten. Sie blieben wAhrend der vierwOchentlichen Beob-

achtung meist unverAndert bestehen; bei einzelnen bildcte sicli im Centrum
eine kleine, von einein bald scbwindenden Ervthein begleitete Atrophie

aus. — Im zweiten Falle traten an einigen Herden zu den entzfindlichen

und atrophischen Erscheinungen des Lupus erythematodes Ulcerationen und

papillare Wucherungen hinzu, die bei dieser Krankheit ein ungewfihnliches

und Ausserst seltenes Vorkommnis darstellen. H. Miiller.

C. Goebel, Ueber Blasensteine. (Nacli in Aegypten gemachten Erfahrungen.)

Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 81, S. 288.

Die Erfahrungen des Verf.’s beruhen auf 80 in Aegypten ausgefiihrten

Steinoperationen. Went) auch diese Zahl im VerhAltnis zie der Haufigkeit

der Krankheit in Aegypten nicht gross erscheint, so ist doch Verf. durch

sorgfAltige chemische und raikroskopische Untersuchungen in der Lage,

intercssante BeitrAge zum Kapitel der Lithiasis darzubieten. Was zunAchst

die Ursache der HAufigkeit dieses Leidens in Aegypten betrifft, so unter-

liegt es nach seinen Untersuchungen keinem Zweifel, dass sie in erster

Keihe durch die „Bilharziakrankheit'‘ gegeben ist. Die Einwanderung des

Distomum haematobium in das submukosc Gewebe der Blase, die Ab-

lagerutig zahlreicher Eier an inselfOrraigen Abschnitten der Blasenschleim-

haut, die Bildung von Tumoren, die solche Eier beherbergen, innerhalb

der Blase, die Abstossung oberflachlicher Epithelien und Wurmeier ins

Blasencavuro, endlich die Inkrustation der letztgenannten Elemcnte mit

Harnsalzen, die sie zum Kerne eines Blasensteins werden lAsst, diese ver-

schiedenen VorgAnge bedingen die Entstchung der Steine, die in ihrera

Innern nocli wiederholt Eier und sogar Teile des Wurmkflrpers enthielten.

Mit dieser Aetiologie stimmt das uberwiegend hAufige Vorkommen der

Steinkrankheit im Nildelta iiberein, in detn auch die Biiharziakrankheit

erheblich verbreiteter ist als in OberAgypten. Dass die Lithiasis in

Aegypten fast ausschliesslich Manner betrifft, mag ebenfalls zum Teil mit

dem selteneren Vorkommen der Wurmkrankheit bei Frauen zusammen-

h An gen. Allerdings leiden ganz allgemein auch in anderen LAndern bei

weitem weniger Frauen an Blasensteiuen als MAnner. Was nun die

specielleu Untersuchungen des Verf.’s betrifft, so konnte derselbe bei fiber

50 SteinoperatioDen nur zweimal keiue Wurmeier bei den Kranken nach-

weisen. Innerhalb der Steine waren sie dadurcb kenntlich zu machen,
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dass fein im Miirser zerriebenes Steinpulver in geeigneten chemischen

Agentien aufgelOst wurde, Alkalien fur die Urate und Phosphate, 25 proc.

Salzsiure fur die Oxalate. Und zwar gelang dieser Nachweis in einem

Falle von Uratstein und mehreren von Oxalat- und von Phosphatsteinen.

Die Steine bestanden fibrigens vorwiegeud aus oxalsauren und harnsauren

Salzen, der Harn der K ran ken reagirt meist saner. Als Bildungsort der

Steine kommt nach der Ueberzeugung des Yerf.’s hauptsaclilich die Ham-

blase selbst in Frage. Begunstigt wird die Entstehung der Steine dorch

Strikturen, wie sie ebenfalls als Folge der Bilharziakrankheit in Gestalt

weicher tumorartiger Vorsprunge besonders im prostatischen Teil der Harn-

rohre vorkommen. Doch kann auch der Ureter durch Ablagerung von

Wurmeiern verengt werden und so Anlass zur Bildnng von Steinen in den

hoheren Abschnitten der Harnwegc gegeben sein.

Von operativen Eingriffen zieht Verf. die Sectio alta mit nachfolgen-

der Auskratzung der Blasenschleimhaut zvvecks Entfemung der Tutnoren

und der sonstigen Wurmelemente beherbergeuden Teile den anderen Me-

thodcn vor. B. Marcuse.

Ueopold, Ueber Luugencrkrankungen im Wochenbette, beruhend auf Throm-

bose und Embolie. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, Bd. 85.

L. teilt ein nenes sehr lehrreiches Beispiel mit, welches die Bedeutung

des „Kletterpulses“ als pr&monitorisches Zeichcn ciner Embolie bei

VVolinerinnen sehr anschaulich beweist und zugleich zeigt, weicher grossen

Gefahr die scheinbar gesQndeste Wochnerin nach tagelangem ausgezeichoetem

Betinden ausgesetzt ist. Es handclte sich urn eine sehr kraftige, gesundt-

Frau mit ganz normalem Beckett, vvelche nach normaler Geburtsdauer ein

grosses kraftiges Kind zur Welt braclite, und bei weicher am 10. Tage.

an dent sie das erste Mai aufstehen sollte, nachdem sie vorher 9 Tage

absolut lieberlos gewesen war, plotzlich ein schwerer embolischer Anfall

sich einstellte. Irgend welche Erkrankungserscheintingen entzundlicher

Natur, namentlich an den Geschlechtsorganen, waren nirgends aufzuhnden.

Das einzige, was der grossten Beachtung wert blieb, waren die Varikosi-

tilten, die sich wUhrend der Schwangerschaft an den Beinen ausgebildet

batten. Mit der grOssten Wahrscheinliclikeit bildeten sie allein den Aits-

gangspunkt der Tltromben, vvelche zu dcu embolischen Anfallen fuhrten.

Waltrend nun der erste Anfall so schnell erfolgte, dass bestimmte kliniscbe

Vorboten gar nicht in die Ersclteinung treten konnten, war es anders vor

einem zweiten und dritten Anfall, die bei der Patientin noch eintraten.

Hier klettcrte einen bezvv. zvvei Tage vorher, ohne gleichzeitige Tern-

peraturerhOhung, der bis dahiu rultige und gleichntassige Puls von 72 attf

90 herauf, um erst jetzt unter weiterer Steigerung und Verminderung

8eiuer Spannung in die unzweideutigen Syinptome eines schweren Respi-

rationshindernisses uberzugehen. Br. Wolff

KinsPtidniiKcn »erden »n dir Adrm drw llerrn G«li. Med.-IUt ProC Dr. U. Hernhardl .' Brr.i* *

Frauiosiacke 8tru*e 31 1) odor an die VorUgahaudlung {Berlin iJW., L'utor den Linden <58) eibet**

Verlag * on August ilirarbwairi in Berlin. — l>ruek tod L. Aehumaeher In Berlin S **
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melanotischer Gchirntumor. — Freukh und ThomA, Fall von Eierstockschwanger-

schaft. — Ranzi und v. Auppknherq, Ueber die Bunge’schcn Amputations-
stiimpfe. — Bornhaupt, Gefassverletzungen iin russisck-japanischen kricgc. —
Koserracu, Ueber maligne Gesicbtsfurunkel. — Lckdsoiahd, Bebandlung des

Lupus conjunctivae. — Hinsbero, Behandlung dcr eitrigen Meningitis. — Heine,
Stauungshyperamie bei Mittelohrcntziindung. — Most, Ueber Tuberkulose der

priilaryngealen Driisen. — Mr Bride, Ueber die Entziindung der Rachcntonsille.
— Lucae, Ueber Gehbrpriifung. — Laupkr, Ueber Melioform. — Vetter,
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bei Streptomykosc. — Scbakdel, Ueber Styptogan. — Fkaknkkl, Die Ver-
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schaft. — Taussio, Die Hundskrankheit in der Herzegowina. — Perrin, Ileus

naeh Salpingitis. — Ibrahim, Ueber Schutzimpfungen mit Dipbtherieheilserum.

—

Still, Ueber angeborene Pvlorusstenose. — Feli.ner, Ueber Blutdruckmessung.
— Bittorp, Ueber Pericolitis. — Pick, Euphorie bei Hirntumoren. — Glynn,
Fall von ehronischem Ausfluss von Cercbrospiualfiiissigkeit. — Baumann, Ueber
den Rachenrcflex. — Nobl, Bosiicii, Kcglrh, Ueber Impetigo herpetiformis.
— Vornkr, Fall von Zostcr-Recidiv. — Goldschmidt, Die Endoskopic der

Hanirbbre. — Osterlou, Collargoleinspritzuugen bei Puerperulfieber.

A. Carrel et C. (J. Guthrie, La reversion de la circulation dans Ies

veines valvulees. Soc. de Biol. Bd. 59, No. 34.

Die Verff. baben beim Hund die Schenkelgeflisse oberhalb des Poupart-

schen Bandes durchscbnitten und den centralen Stumpf der Femoralis mit

dem periplieren Ende der Vene verbunden. Anfangs hielten die Klappen

das Biut zurtick, aber alluihlilich fiillten sicb innerhalb (der ersten Stunde

der Operation) die Venen mit arteriellem Blut und zwar, wie die Verff.

beobachten konnten, auf riicklaufigem Wege. Ueber die Art wie der

Widerstand des Klappenmechanismus iiberwunden wird, ist niclits ange-

geben. Nicolai.
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A. (iizelt, Ucber den Einfluss des Alkohols auf die sekretorische Tatigkeit

und die Verdauungsfermente der Bauchspeicheldruse. Pfluger's Arch. f.

d. gcs. Physiol. Bd. Ill, S. 020.

G. fiihrte in einem Teil seiner Versuche 50 ccm 10—40proc. Alkohols

Hunden mi
t
permanenter Pankreasfistel in Rectum oder Magen ein. Danach

fand er — bereits nach 15 bis 20 Miuuten — eine erhebliche Anregung

der Sekretion, die zwei bis funf Stunden anhielt. Bei Tieren, deneu

die Nn. vagi durchschuitten waren, blieb die Steigerung der Sekretion

aus. — Wurde der Alkohol subkutan injicirt, so steigerte er gleichfalls

die Sekretionstiltigkeit des Pankreas, nicht aber, wenn er direkt ins Blut

gebracht wurde. Vcrf. erklart dies damit, dass bier der Alkohol in so

grossen Mengen cirkulirc, dass er die Zellcn der Organe — auch die des

Pankreas — schftdige, ihre Funktion aufhebe. Daher ist auch bei intra-

venOser Alkoholzufubr nachtragliche Einbringung von Salzsiiure ins Duo-

denum nicht, wie sonst, imstande, die Sekretion zu steigeru. Nach G.

wirkt der Alkohol vom Blute aus, nachdem er die in der Oblongata liegen-

den Nervencentren erregt.

Entgegen item EfTekt auf die Sekretion setzt Alkohol, Hunden mil

Pankreasfisteln eingefuhrt, die Wirksarakeit sowohl des proteolytischen,

wie des fettspaltenden und diastatischen Fermcntes des Pankreassaftes

herab. — In vitro schadigt Alkoholzusatz zwar die Verdauung von Eiweiss

und Starke, steigert aber die des Fettes. Bei erhitztem Pankreassaft

hat Alkohol diese steigerndc Wirkung nicht, die auf dcr Kinwirkung auf

ein Preferment zu beruhen scheint. A. Loewy.

Sp. Minelli, 1’rimarer melanotischer Gehirntumor. (Aus dem Pathol, ln-

stitut der Universitat Strassburg.) Virchow’s Arch. Bd. 183, H. 1.

Melanotische Geschwulste am Centralorgan des Nerveusysteras sind sehr

selten. In der Litteratur ist bisher kein Fall mitgeteilt. Ein 33jahriger

Mann ging outer Hirndruckerscheinungen zu Grunde. Bei der Obduktion

fand sich in der reebten Grosshirnhemisphare in der Gegend der Stirn-

windungeu eine die ganze weisse und teilweis auch die graue Substani

einnehmende Geschwulst von schwarzer Farbe. Sie enthielt eine rait

dQnner schwarzer Flussigkeit und schwarzen durch Nekrose enlstandenen

Fetzen gefulite Hflhle. Das Geschwulstgewebe sail netzartig aus. Die

Netzfaden stellten Blutgefasse dar, umgeben rait einem dichten Zellmantel.

lu der Peripherie des Tumors lagen die Zelleu zu Biindeln und Balken

vereinigt zwischen den Blutgefassen, nicht an deren WSnde angeschlossen.

Hier fand sich ura die Gefasse herum oft eine frische Rundzelleninfiltration.

Blutergiisse waren nirgeuds, Nekrosen uur sehr selten vorhanden. Die

Zellen waren rund, eckig und auch rait Auslaufern versehen. Der meist

excentrisch liegende Kern war oft blasenfOrmig und hatte ein glanzendes

KernkOrperchen. Mitunter fan den sich zwei, selten mehr Kerne. Das Pig-

ment lag bald frei, bald in Zellen, gab keitie Eisenreaktion. Die genaue

Cntersucbung der Leiclie ergab, dass der Tumor primarer Natur war. In

ihm hatte eine Gcfassneubildung stattgefunden. Aus der Wand dieser Ge-

fasse sind nach Verf.’s Ansicht die anliegendeu Zellen entstaudeu. Hervor-
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gegangen ist der Tumor wohl aus dem Chorioidealplexus, welcber w&hrend

dcr fOtalen Entwickelung im Centrum semiovale eiugeschlossen blieb. Das

Pigment entstammt wahrscheinlich den Chromatophoren in der Umgebung
der ChorioideagefSsse. Die Tumorzellen ohne Pigment sind als Chroraato-

phoren anzusehen, die nocb kein Pigment besitzen. In der Nachharschaft

des Tumors von ihm getrennt lagen einige schwarze Punkte in der Hirn-

substanz, die wohl Metastasen sind, sodass die Geschwulst also einen bos-

artigen Cbarakter hat, wofur aucb ihr rapides Wachstum innerhalb von

2 Monaten spricbt. Verf. schlSgt als Bezeichnung fur sie vor: Primares

melauotisches Peritheliom. Geissler.

H. \X. Freund und R. Thome, Eierstockschwangerschaft. Virchow’s

Arch. Bd. 183, H. 1.

Sichere Fiille von Eierstockschwangerschaft sind sehr selten. Die

Verff. -sahen einen solchen dem dritten Mount angehOrcnden Fall bei der

Laparorotomie einer 20jAhrigen Frau, die wegeu Verdachtes auf Kxtra-

uterinschwangerschaft in die Strassburger Entbindungsanstalt geschickt

worden war. Wahrscheinlich handelte es sich urn eine Follikelschwanger-

xchaft. Der abgestorbene Embryo lag in einer ganz von Ovarialsubstauz

amgebenen HOhle. Amnion und Chorion waren nicht abgestorben. Eine

Decidua fehlte, die Placenta war nicht typisch ausgebildet. Das Ovarial-

gewebe zeigte ausser einer GefSssvermehrung keine Verinderungen. Die

Tube mit ihrer Fimbria stand in keinem Zusammenhang mit dem Ovarium

bezw. Eisack. Das Ei ist bei der Berstung des Follikels wahrscheinlich

nicht mit der umgebenden Fliissigkeit nach aussen gelangt, sondcrn in der

Pollikellmhle liegen geblieben und dann befruchtet worden. Die vor*

handene, ziemlich glcichmftssig dicke Schicht des umgebenden Ovarial-

gewebes liess auf einen tiefliegenden Follikel schliessen. Zwischen den

Eihauten und dem Ovarialgewcbe lag eine mit Zotten durchsetzte Blot-

scbicbt, welche die Verff. fur sog. intervillose Raume halten. Nach einem

Vergleich mit vier anderen in der Litteratur raitgeteilten Fallen kommen
die Verff. zu folgenden Schlussen: Eierstockschwangerschaft kommt zu-

stande, wenn ein Ei im Follikel zuruckbleibt und befruchtet wird. Seine

Krnahrung geschieht durcli die resorbirende Tatigkeit des Zottenepithels

bezw. des Syncytiums, wobei sich mit mutterlichem Blut gefullte Raume
bilden. Je nach der Tiefenlago des Eies erfolgt fruher oder spater eine

Ruptur des Ovarialgewebes. Die Lebensfilhigkeit des Embryo ist abhAngig

von dem Umstand, ob durch das Zottenepithel rechtzeitig grflssere GefAsse

eroffnet werden, wodurch in den intervillbsen Raumen eine regelmAssige

Blutcirkulation und ein genugender Gasaustausch gewahrleistet werden.

G eissler.

E. Ranzi und E. v. AufTenberg, Zur Frage der TragfAhigkeit der Bunge-

scben Araputationsstumpfe. Wiener klin. Wochenschr. 1!I05, No. 51.

R. und v. A. bericliten auf Grund von Nachuntersuchungen liber die

in den Jahreu 1901— 1905 mit der Buuge’schen Amputationsmethode er-

zielten Resultate. Die Amputation am Uuterschenkel wurde meist mit

29*
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vorderem Hautlappen und hinterem Halbcirkelschnitt mGglichst tief ausge-

fuhrt. Das Periost wurde durchtrennt und nicht zuruckgeschoben. Nach

DurchsSgung der Tibia wurde das Knochenmark auf eine kurze Strecke,

etwa */2 cm. init dem scbarfen LCffel entfernt, ebenso weit wurde nacb

traglich das Periost mit deni Raspatorium zuruckgeschoben, sodass also

das unterste Rnde des Knocbens voni Periost und Knochenmark entblusst

erschien. Die Abtragung der Fibula geschah meist etwas hOher als die

der Tibula. Die Nachbebandlung erfolgte in einer Anzahl von Fallen mil

Massage und Tretubungen auf der Matratze nacb dem Vorschlage ion

Hirsoh. Meist liess man die Patienten in der dritten oder vierten Wocbe

mit einer Prothese herumgeben. Unter 30 Patienten (12 Unter- und

18 Oberschenkelamputirten) liess sich 27mal ein auf Druck und Schlag

unempfindlicbcr Stumpf constatiren. Zwei Patienten klagten uber leichte

Scbmerzen im Stumpf, konnten aber trotzdem gut auftreten. In einem
,

Falle war ein Misserfolg zu verzeichnen. Joacbi mstlial.

Itornhaupt, Gefassverletzungen und traumatiscbe Aneurysmen im russisch-

japaniscben Kriege. Arch. f. klin. Cbir. Bd. 77, S. 590.

B. hat 22 Falle von Gefassverletzungen im russiscb-japanischen Kriege

beobacbtet und bespricht dieselben in vorliegender Arbeit: In 3 Fallen

uiusste wegen Nachblutung operirt werden; davon starb einer an schon

besteliender Sepsis. Von 8 arteriellen Aneurysmen wurden 5 operirt, d. h.

die Aneurysmen exstirpirt; die ubrigen 3 gingen spontan zuriick oder ver

kleinerten sich und machten keine Beschwerden. Kndlich ivurde in 9 von

11 Fallen wegen Aneurysma arteriovenosum mit gutem Krfolg operirt. —
Auf Gruud seiner Beobachtungen hebt B. folgende Punkte hervor: Die

Gefassverletzungen, welcbe durch das moderne Mantelgeschoss verursacht

werden und uicht eine profuse Blutung aus der Schusswunde zur Folge

haben, erfordern keinen operativeu Eingriff auf dem Schlacbtfelde. Durcb

den ersten aseptiseben Verband und namentlich durcb die Imnrobilisirung

beim Transport soil die zur Bildung eines Aneurysmas bestebende Teudetu

unterstiitzt und dadurch die Wunde vor der Ausbreitung der Infektion und

Nachblutung geschiitzt werden. Auf dem Schlacbtfelde ausgefubrte GefSss-

uuterbindung wird gewohnlich von Gangran und Nacbblutuug gefolgt; doth

kanti die alsbald nacb der Verletzuug gemachte GefSssnaht unter Dm-

standen zu gutem Resultate fuhren. — Die Flxstirpation des Aneurysmas,

4 Wocben nacb Verletzung bei vcrheilteni Scbusskanal und stronger Asepsis

ausgefuhrt, garantirt am sichersten die radikale Heilung, wabrend beim

inficirten traumatisebeu Aneurysma ein operativer Eingriff leicht zur Gangran

fuhren kann. Peltesohn

Rosenliaeli, Ueber maligne Gesicbtsfurunkel und deren Behandlung. Arch,

f. klin. Cbir. Bd. 77, S. 715.

Ueber die Ursacbe der Gefilhrlichkeit der Gesichtsfurunkel, welche in

scbucll fortsebreitender Pblegmone, Vereiterung der Blutleiter im Schadel.

Metastasen und Pvilmie bestebt, berrsebt nocb keine Einigkeit. Wabrend

diese letzteren Erscbeinungeu moglicberweise auf dem grossen Reichtum
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des Gesichts an anastomosirenden Gefassen beruht, wird die ortliche

Malignitat des Processes dadurch nicht erklart. R. untersuchte derartige

Furunkel mikroskopisch, zum Teil in Serienschuitten und fand als Er-

klarung fur das Fortschreitcn der Phlegmone und die Virulenzsteigerung

in denselben, dass durcli das innige Verwachsungsverhiiltnis der Gesichts-

inuskeln mit der Cutis bei den mimischen Bewegungen stetige Hinundher-

scbiebungen, Pressungcn und Faltungen der Haut und der Subcutis statt-

finden und dadurch Infektionsmatcrial mis deni Furunkel in die benach-

barten Gewebsruassen eingepumpt wird, sodass die bekannten harten

Eiterstringe entsteben. In Serieuschnitten sielit man diese als eigentiim-

liche Spalten und Gilnge, welche sicb in den Bindcgewebslagern zwischen

und in den FettkOrpern der Subcutis verschiebeo. Die Virulenzsteigerung

der Keime wurde sich dann so erklaren, dass diese in inimer neue noch

intakte Gewebsstellen gepresst werden. Peltesohn.

K. K. K. Lundsganrd, Behandlung (Lichtbehandlung) von Lupus con-

junctivae. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLIV, I, 2— 3.

Nacli den Ausfuhrungen von L. ergiebt bei Lupus conjunctivae die

Excision in den meisteu Fallen ein vorzugliches Resultat und muss die-

selbe die Universalmetbode in alien den Fallen sein, wo der tuberkulOse

Process keinen grOsseren Umfang hat, so dass sie ausgefuhrt werden kann

ohne eine Defiguration und andere Unannehmlichkeiten zur Folge zu habeu.

Die Gefriermethode mit ChlorSthyl hat keinen Wert, die Formalinbehand-

lung ist von nicht nennenswerter Bedeutung, ebenso die Behandlung mit

X-Strablen, dagegen leistet die Lichtbehandlung gute Dienste. Das Augenlid

wurde hierbei ektropionirt und gegen den knOchernen Orbitalrand gepresst,

wShrend das Auge selbst mit in Wasser getauchter hydrophiler Watte

oder einem kleinen Stuck Pappe bedeckt wurde. Darauf begann die Licht-

behandlung. Die Sitzung dauerte 1—2 Stunden. Es fand sich, dass die

Schleimh&ute bedeutend besser die Lichtreaktion vertrugen, als die Haut.

Dnter der Behandlung nschmolz“ der krankhafte Process fort. Vier Pa-

tienteu wurden auf diese Art vollstAndig geheilt, freilich waren bei einem

19 Sitzungen notwendig. Die Lichtbehandlung ist in alien den Fallen

vorzuehmen, wo der Process uinfangreicb ist, oder uach der Exstirpation

Recidive entstehen. Sie scheint die einzige sichere Methode zur Heilung

nicht operirbarer FAIle zu sein. Horstmann.

Hinsborg, Zur operativen Behandlung der eitrigen Meningitis. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 3, S..261.

Auf Grund einiger neuerer Mitteilungen aus der Littcratur und aus

einer eigenen Beobachtung, halt es Verf. fiir ziemlicb sicher, dass Incision

der Dura mit nachfolgender Drainage auch dann noch, wenn es schon zu

deutlicher Eiterbildung innerhalb der Meningen gekommen ist, die Meningitis

gunstig zu beeinflussen vermag. Scbwabacb.

Digitized by Google



454 Hkikk. — Most. — Me Bk:db. — Lucak. No. 27.

Heine, (Jeber die Rehandlung der akuten eitrigen Mittelohrentzumiung

mittels Stauungshyperumie nach Bier. Berl. klin. Wochenscbr. 1905,

No. 28.

Verf. hat bei 23 Mittelohrerkrankungen (19 Patienten) die in der

Ueberschrift genannte Behandlungsmetbode angewandt mit deni Resultat.

dass 9 gfmzlich geheilt wurden, bei 2 die Mastoiditis wenigstens ausserlich

zurfickging, 8 operirt werden mussten. Die Behandlimg der fibrigen 4 ist

noch nicht abgeschlosseu. Bin definitives Drteil fiber den Wert der Me-

tbode glaubt Verf. auf Grund der wenigen Beobachtungen noch nicht ab-

geben zu sollen, doch glaubt er, dass sich die Mastoiditiden, die bereits

zu einem Abscess oder einer Infiltration der Weichteile geffihrt haben, am

ehesten fur die Bier’sche Staining eignen. Schwabach.

Most, Ueber Tuberkulose der prfilaryngealen Drfisen und ihre Beziehungen

zur Kehlkopftuberkulose. Arch. f. Laryngol. u. Rbinol. Bd. 17, H. 3.

Die pralaryngealen Drfisen — ein bis zwei Drfisen, welche auf dem

l.ig. conicum liegen — werden bei Kehlkopfstuberkulose, wenn sie vor-

handen sind, hiiufig mitinficirt. Diese lnfektion erfolgt wohl fraglos von

ihrein Quellgebiet, dem vorderen subglottischen Kaum und diesem zuge-

kehrten Stimmbandseite. In Verf.’s Fall wurden die Drfisen entfernt; es

ffihrte eine feine Fistel in das Keblkopfinnere. Diese wurde gespalten

und eine Granulation im subglottischen Raum entfernt. Die Fistel schloss

sich zwar, aber im weiteren Verlauf entstanden Ulcerationen am linken

Stimmband. An der Stelle der Granulation bildeten sich neue tuberkulfise

Wucberungen' mit geschwfirigem Zerfall, kurz, die Kehlkopftuberkulose

nahm zu. Verf. ist der Meinung, dass die Therapie natfirlich eine chirnr-

gische sein mfisse, doch dfirfte sich diese zun&chst nur auf die pra-

laryngealen Drfisen beschrfinken. Das Rindringen in den Larynx mfisse

jedoch von dem Allgemeinbefinden und dem Lungenbefund abhangen. In

Verf.’s Fall nahm die Kehlkopftuberkulose zu, wahrscheiulich durch Neu

infektion der Wunde seitens des tuberkulfiscn Auswurfs bedingt.

W. Lublinski

Me Bride, Inflammation of the pharyngeal tonsil. The Lancet 1905.

Oct. 14.

Verf. macht auf die gelegentlich vorkominende Bntzfindung der Racheu

tonsille ohne Beteiligung der fibrigen Teile des Pharynx aufmerksam. Es

kann dabei aucli zu Membranbildung kommen; in dein vom Verf. be-

schriebenen Falle fand sich eine Reincultur von Staphylokokken. (Diese

Falle sind durchaus nicht selten; fiber das Verhalten der Nacken- und

Unterkieferdrusen, die bei dieser Erkraqjtung, welche frfiher als Pfeiffer-

sches Drusenfieber beschrieben wurden, stark anschwellen, berichtet Verf.

nichts. Ref.) W. Lublinski.

Lucae, Ueber Fefalerquellen bei der Tonuntersuchnng SchwerhOriger nebst

einigen physiologiscb-akustischen Bemerkungen. Deutsche med. Wochen-

schrift 1906, No. 9.

Im Gegensatz zu Bezold, der behauptet, dass die belasteten Stimm-
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gabeln und gcdeckton Orgelpfeifen seiner continuirliclicn Tonreihe nur den

Grundton fur sich und nicht wio alle anderen Mnsikinstrumente glcich-

teitig eine grossere oder kleinere Menge von Obertfinen enihalten, weist

L. nach, dass bei alien Stimmgabeln neben dem Grundton auch die Oktave

hfirbar ist. Die Reinigung der TOne gescliieht durch seine Resonatoren,

die gleichzeitig die TOne wesentlich verstarken. Das ist selir wichtig,

weil nur dann GehOrlficken angenommen und auf eine Labyrintherkrankung

bezogen werden durfen, wenn das Ohr auch auf die hOchste Yerstfirkung

eines Tones nicht reagirt. Die Verstarkung beruht nach L. darauf, dass

das Ohr durch die atmospharische Luft unmittelbar m it dem resonirenden

l.uftraum verbunden ist, und nicht, wie das Helmholtz und nach ihm

Bezold zur Erklarung der Starke der musikalischen Instrumente annahm,

darauf, dass gleichzeitig eine grosse Zahl von ObertOnen erklingen. Iru

Gegensatz dazu giebt die Stimmgabel fur sicli allein als fester KOrper ihre

Scbwingungen nur schlecht an die Luft ab. Line Ausnahme davon machen
die hohen Gabeln, wahrscheinlich weil nach der Erklarung der Gebruder

Weber einem Luftteilchen um so leichter Scbwingungen mitgeteilt werden,

je mehr Stosse es in der Zeiteinheit von dem schwingenden Kflrper erhalt.

Damit stimmt umgekehrt uberein, dass man hohe Gabeln schon durch An-

blasen mit dem Monde leicht in Schwingungen versetzen kann. — Die fur

die hohen TOne benutzten gedeckten Pfeifen sind allerdings frei von Ober-

tOnen, doch ist bei den durch die Galtonpfeife erzeugten hOchsten TOnen

das durch den Ballon entstehende Wiudgerausch stOrend, sodass besonders

musikalische Patienten dieses leicht mit dem eigentlicheu Ton verwechseln.

Desbalb empfielilt L. von neuem die KOnig'schen Stahlcylinder in Form
eines von ihm construirten Apparates, bei dem verschieden abgestimmte

Cylinder durch einen Hammer gleichmassig angeschlagen werden.

Sturmann.

lumper, Melioform, ein neues Desinficiens. Corresp.-BI. f. Schweizer Aerzte

1906, No. 1.

L. empfielilt fur Handedesinfektion, Desinfektion von Instrumenten,

Ranmen etc. das Melioform, das nach Art des Lysoform als wirksames

Princip Formaldehyd enthalt, dessen unangenehmer stechender Geruch

durch Corrigentien verdeckt ist. Es soil eine hohe antibakterielle Kraft

bei relativer Ungiftigkeit und vor anderen Antisepticis deu Vorteil baben,

dass es ganz allgemein anwendbar und wesentlich billiger ist als die sonst

ublichen Desinficientien. Die Yersuche, welche fiber die Desinfektionskraft

Aafschluss geben sollen, sind sehr spfirlich und wenig eingehend mitge-

teilt, sodass bei den schlechten Erfahrungeu, welche mit deiu Lysoform

gemacbt sind, vorerst dem neuen Antisepticum nicht zu viel Yertrauen

entgegenzubringen sein dfirfte. H. Bischoff.

W. Vetter, Eine Methode, um Tuberkelbacillen in pleuralen Ergfissen auf-

zufinden. Centralbl. f. inn. Med. 1005, No. 18.

Zum Ersatz des Tierversuches, der verhaltnismassig umstandlich und

kostspielig ist, empfielilt V. eine Culturmethode, mit der es ihm, wenn
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der Tierversuch positiv austiel, stets gelang, Tuberkelbacillen aus serosen

pleuritischen Exsudaten zu zuchten. Es kommen 10 ccm Exsudat zur Ver-

arbeitung, als N&hrboden dienten mil Glycerin-PeptoulGsung uberspulte

Kartoffelscheiben, Das Wacbstum der Tuberkelbacillen erfolgt teils auf

den Kartoffelscheiben, teils in dem aus dem Exsudate sich ausscbeidenden

feinen Fibrinnetz. H. Bischoff.

Schwarzenbaeh, Die interne Behandlung der Streptomykoscn mit Formal -

dehyd. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1905, No. 24.

Wahrend Salicylpr&parate, wie Natr. salicylicum, Aspirin und andere

die Streptokokkentoxine unschadlich niachen, lassen sie die Streptokokken

selbst uubehelligt, sodass trotz der anfangs gunstigen Wirkung Recidive

nicht ausbleiben, da die Bakterien selbst nicht beeintrachtigt werden. Fur

die Bekarupfung dieser Streptomykosen ernpfehlen sich daher PrSparate,

die die Bakterien abtoten, ohne gleichzeitig den Organismus zu scbadigen.

Hierfur soli Formaldehyd hervorragende Dienste leisten und zwar besonders

in der als Formamint in den Handel gebrachten Tabletten, welche je 0.01

Formaldehyd lose an Zucker und Menthol gebunden enthalten, vollig un-

scbadlich und im Anfange stundlicb zu geben sind. Bei Streptokokken-

anginen, Streptokokkengrippen, Erysipel, Erythema nodosum etc. hat Verf.

bei fruhzeitiger Anwendung sehr gute Resultate gehabt. Allcrdings ist

das beobachtete Krankeumaterial nur sparlich. H. Bischoff.

H. Sehaedel, Ein neues externes Blutstillungsmittel (Styptogan). Deutsche

med. Wocheuschr. 1906, No. 4.

Die blutstillende Wirkung des Kalium hypermangauicum ist scbon

lange bekannt. GewOhnlich wurde eine Mischung von Holzkohle benutzt.

doch hatte diese Anwendungsform mancherlei Nachteile. Sch. fand nun,

dass ein Zusatz von 4 pCt. Vaselin dieselbe Wirkung hatte und Hess diese

Paste in Tubenform unter dem Namen „Styptogan u
in den Handel bringen.

Es geniigt, bei parenchymatosen Blutungen das Blut sorgfilltig abzutupfen,

und daun mit eiuem Spatel oder derglcichen das Styptogan auf die Wund-

tlache aufzutragen
;
das Mittel liaftet fest, die Blutung steht augenblicklich.

Beiiu Auftragen der Paste wird genOhnlich ein leichtes Brennen verspurt;

initunter traten am PrSputium, nacb Abtragung von spitzen Condylomen,

leichte Oederae auf, die aber schnelt zuruckgiugen. Andere unangenehme

Nebenwirkungen werden nicht beobachtct. K. Krouthal.

A. i’racnkel, Ueber die Verbreitungswege der Lungentuberkulose vom

klinischen Standpunkt. Deutsche med. Wocheuschr. 1906, No. 9.

Das Tnberkel virus kann auf dreierlei Weise den KOrper inficiren:

erstens von den tieferen Luftwegeu aus, in die es vermittelst der Atmung

gelangt; zweitens auf dem Wege der Lymphbahnen zur Lunge bin; drittens

durch Einbruch in die Blutbahn. — Fine primilre hamatogene lnfektion

des Organismus kommt nur in Dtero vor, und zwar vermittelt durch die

Tuberkulose der Placenta, die bUufiger vorzukommen scheint, als mzn

Digitized by Google



No. 27. Mtcmsi.. — Taussig. 457

bisher annahm. — In neuerer Zeit wurde von vielen Forschern die H&ufig-

keit des Eiudringens des Tuberkelvirns auf dem Wege der Lymphbahnen

besouders betont; bierbei ergab sich, dass obne Unterschied, ob bei Tier-

versucben die Inipfung mit Tuberkelbacillen an der oberen oder der unteren

Korperhalfte vorgenommen wurde, die Keirae stets auf dem direktesten

and nhchsten Wege zu den Bronchialdrusen gelangen, von wo aus das

Virus wabrscheinlich auf dem Blutwege in die Luugen gelangte. Verf.

selbst nimmt fur eineu Teil der kindlichen Lungentuberkulosen das Ein-

dringen des T. B. auf dem Wege der Lymphbabnen als den wahrschein-

lichsten Infektionsmodus an. Viel seltener als beim Kinde ist dieser Vor-

gang beim Erwacbsenen, bei dem es sich in der uberwiegend grOssten

Zahl der Falle um eine echte Inhalationstuberkulose bandelt. — Sobald

sicb auf eiuem der erwahnten Wege die Ansiedlung des Virus in der Lunge

vollzogen hat, ist die Mbglichkeit seiner weiteren Ausbreitung in diesem

Drgane gegeben; hierbei betont Verf., dass das Auftreten akuter Symptoroe

(wie Bluthusten) stets das Bestehen eines schon seit mehr oder weniger

langer Zeit vorhandenen Primarherdes zur Voraussetzung hat; die bei

weitern meisten akuten Lungentuberkulosen (mit Ausnahme der akuten

Miliartuberkulo.se) sind Aspirationstuberkulosen. Untcr diesen kann man
vcrscbiedene Typen unterscbeiden: so findet man unter den dissemenirten

Formen die plotzliche Entwickelung zablreicher kleiner Herde von Erbsen-

bis Haselnussgrdsse im unmittelbaren Anschluss an eine Hamoptoe. Weniger

haufig ist die peribronchitische aknte Tuberkulose; ein dritter Typus, der

sich namentlich bei Diabetes, Influenza etc. findet, ist durch die schnelle

Schmelzung der fiber beide Lungen verbreiteten Eruptionen, also durch

multiple Hohlenbildung charakterisirt. — Viele der akuten Aspirations-

tuberkulosen sind von Mischinfektionen begleitet. L. Perl.

H. Michel, Sur les raports du retrccissemeut mitral et de la grossesse.

Arch, gener. de med. 1906, No. 16.

Unter den Herzaffektionen, deren Bestehen neben einer Schwanger-

schaft geffirchtet wird, steht in erster Reihe die Stenose an der Mitralis.

Verf. bringt jedoch die Krankheitsgeschichte einer 31jahrigeu Frau, deren

Herzaflfektion trotz einer sechsten Schwangerschaft und trotz eines graviden

Uterus von fiber 7 Monaten durchaus keine schwereu Erscheinungen machte:

es bestand nie eine Asystolie, keine Erscheinung von Insufficienz des Myo-

cardiums, keine Stauungserscheinungen an der Leber und den Jugularvenen.

Ebensowenig wie bei den vorangegangenen 5 Schwangerschaften traten bei

dieser sechsten die so gefurchteten Uterinblutuugen auf; die Frau hat ilire

5 Kinder selbst gestillt und zwar jedes mehr als ein Jahr lang; eines

sogar wahrend 20 Monaten. L. Perl.

S. Taussig, Die Hundskrankheit (endemischer Magenkatarrb) in der Herze-

govina. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 0 u. 7.

Die in der Herzegovina eudemisch auftreteude, sogenanntc Hunds-

krankheit (endemischer Magenkatarrb) scheiut nach den eingehendeu Uuter-
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suchungen T.’s eine selbststandige Infektionskrankheit zu sein, deren Ver-

breitung mit grOsster Wahrscheinlichkeit durch ein Insekt, die sogenannte

Papadatschi-Mucke, geschieht. Bei der umfangreichen Arbeit ist es im

Rahmen eines kurzen Referates nur mOgiich, folgende Schlusssiitze anzu-

fuhren.

Die Hundskrankheit ist eine selbststandige lnfektionskrankheit, die

folgendes Krankheitsbild bietet:

1. Ein Inkubationsstadium von 6— 7 Tagen.

2. In der Qberwiegenden Anzahl der Fillc ein hdchstens einige Stunden

durch allgemeines Unbehagen cbarakterisirtes Prodromalstadium.

3. Einen plotzlichen hohen Temperaturanstieg (40— 41 °C.), Dauer

der Teroperatursteigerung durchschnittlich 2—3 Tage, kritischer Abfali

der Temperatur.

4. Intensive Beteiligung des Nervensyetems (bochgradige Kopfschmerzen,

Schwindel, Mattigkeit und sehr hautig Krbrechen).

5. Sehr h^ufig relative Pulsverlangsamung rait nachfolgender Brady-

kardie.

6. Eine Beteiligung des Verdauungsapparates (Verstopfung, Diarrhoe

wilhrend und nach der Erkrankung, lange sich hinziehende Appetitlosigkeit,

Foetor ex ore etc.).

7. Ein schmerzhaftes Ergriffensein oft der gesammten will kurl icheu

KOrpermuskulatur, so regelmSssig der Eendenmuskeln.

8. Eine Affektion des Augapfels, sich iiussernd in intensiver ROtung.

heftiger Druckempfindlichkeit desselben und bedeuteuder Schinerzempfind-

lichkeit des Oberlides.

9. Eine im Verhaltnis zur kurzen Dauer des Krankheitsprocesses auf-

fallend lange sich hinziehende Reconvaiesceuz.

10. Eine Ncigung zu RuckfSillen.

11. Steht diese Kraukheit mit einer Art von Kriebelmucken insofern

in Zusammenhang, dass diese Krankheit entweder durch den Sticb dieser

Mucken entsteht oder verbreitet wird.

12. Tritt diese Erkrankung nur w&hrend der Sommermonate in be-

stimmten Orten der Herzcgowina auf. Carl Rosenthal.

Perrin, Ueber einen Fall von Ileus nach Salpingitis gonorrhoica. Corresp.-

Blatt f. Schweizer Aerzte 1905, No. 10.

Dass gelegentlich infolge einer Gonorrhoc eine Endocarditis oder

Pyelonephritis gonorrhoica den letalen Ausgang herbeifuhren kann, ist

bekannt, wenn auch glucklichenvei.se ausserordentlich selten. Dass es aber

auf Grund einer gouorrhoischen Infektion zu einem tbtlichen Ileus kommen

kann, gehort sicherlich zu den allergrftssten Seltenheiten. Der genannte

Fall betrifft eine junge Frau von 24 Jahren, die vennutlich durch ibren

Gatten infirirt worden war. Wshrend der antigonorrhoischen Behandlung.

die sich auf die Vagina, den Cervikalkanal und die Urethra erstreckte und

die wegen eingetretener Regel unterbrochen worden war, traten plOtzlich

wihrend der letzteren starke Schmerzen auf. Die nach einigen Tagen

nach Nacblass der Beschwerden vorgenommene Uutersuchung ergab eine
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beiderseitige Salpingitis gonorrhoica. Nachdem die Kranke sich wieder

erholt und das Bett verlassen hatte, erkrankte sie wiederum mit Brechreiz

und BauchschmerzeD, die von Tag zu Tag tieftiger wurden, wobei die

I’atientin sichtlich verfiel. Die nach einigen Tagen vorgenommene Er-

Offnung des Abdomens zeigte eine Verwachsung eines Teils des Omentums
mit der linken Salpinx. Zwischen diesem Strang und der hinteren Bauch-

wand batte sich ein Kuituel Darmu eingeklemmt und war dadurch vollig

abgescblossen worden. Wenige Stunden nach dcr Operation trat der

Exitus ein. Carl Rosenthal.

i. Ibrahim. Ueber Schutzimpfungen mit Diphtherieheilserum. Deutsche

med. Wochenschr. 1905, *No. 11.

Die Schutzimpfungen mit Diphtherieheilserum haben sich auf der

Universitbts-Kinderklinik in Heidelberg sehr gut bewShrt. Enter den vielen

Geimpften war nur ein Misserfolg zu verzeichnen bei einem an Scharlach

und Keuchhusten gleichzeitig erkrankten Kinde. — Verf. rat auf Grund

dieser Erfahrungen alle gefahrdeten Geschwister Diphtheriekranker, zum
niindesteu solche unter 10 Jahren, prophylaktisch zu impfen. Besonders

gilt dies fur die Kinder der Armen, bei denen eine Trennung der Gesunden

von den Erkrankten iu der Familie nicht durchfiihrbar ist. Ebenso sollen

uberall, wo eine grOssere Zahl von Kindern iu geschlossenen Ruumen ver-

einigt sind, so in Kinderstationen von Krankenhausern, Findelhiusern,

Pensionaten etc. beim Auftreten eines Diphtheriefalls alle Kinder, zum
mindesten alle kranken und jungeren Kinder (unter 12 Jabren) immunisirt

werden. — Als immunisirende Dosis sind mindestens 250—300 Iuimun-

einheiten, bei Kindern, die an anderen Infektionskrankheiten (Scharlach,

Keuchhusten und speciell Masern) leiden, mindestens 500 Immuneinheiten

zu injjciren. Fur Situglinge sind die gleichen Serumgaben uubedenklich

anwendbar. Auf Stationen fur Diphtheriekranke Oder auf Infektions-

abteilungen, in welchen Mischinfektionen mit Diphtherie verpflegt werden,

sind mindestens alle 4, besser alle 3 Wochen fortlaufende Iminunisirungen

vorzunchmen. Bei gefahrdeten Masernkindern ist die Infektion alle 14 Tage

zu wiederbolen. Stadthagen.

U. F. Still, On the diagnosis and treatment of hypertrophy of the pylorus

in infants. The Lancet 1905, S. 032.

Verf. hat 20 F&lle von sog. angeborener Pylorustenose der Sauglinge

geseben; 17 davon waren miinnlichen, nur 3 weiblichen Geschlechts.

Unter den Cardinalsymptomen ist das auffftlligste das Erbrechen, aber be-

weisend fur Pylorushypertrophie ist es nur, wenn neben ihm peristaltische

Bewegungen des Magens sichtbar und ein Tumor fuhlbar ist. Das Er-

brechen beginnt zumeist erst einige Zeit nach der Geburt, am htiuligsten

zwischen der 4.-7. Lebenswoche; seltener friiher und wohl nie nach dem
3. Monat. Diese Zeitbestiuunung kann zur Unterscheidung von anderen

Formen des chronischen Erbrechens wichtig seiu. Das Erbrechen ist ge-

wohnlich nicht sehr haufig — oft nur einmal taglich — aber es erfolgt

mit grosser Kraft und wird aucb durch sorgfaltige Regulirung der Di&t
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nicht obcr nur vorubergehend gebessert. Nicht selten wird mehr erbrochen.

als dem Inhalt einer Mahlzeit entspricht — ein Zeicben, dass der Magen

dilatirt ist. Neben dem Erbrechen besteht meist Verstopfung, weit seltener

lockere und hapfige Stuhle; aucli dieses Verhalten bildet einen Unterschied

gegenfiber anderen Formen des chronischen Erbrechens. Immer sind die

Kinder stark abgemagert. — Die peristaltischen Bewegnngen zeigen sich

in Form einer kraftig von links nach rechts fortscbreitenden Erhebung von

der GrOsse einer halben Wallnuss bis Orange. Diese Wellen entstehen

spontan oder durch sanftes Streichen der Magengegend. Weniger grobe

und weniger kraftige Wellenbewegungen kommeu anch bisweilen bei anderen

Zustanden von chroniscbem Erbrechen und Verstopfung vor, sind daber

nicht charakteristiscb. Wichtig ist zu beachten, dass weder die peri

staltiscbe Bewegung noch der Tumor zu jeder Zeit, sondern nur in Inter-

vallen wahrzunehmen sind. Oft vergehen 10 bis 15 Minuten obne Peristaltik.

Auch der Tumor ist gewohnlich gleichzeitig mit den peristaltischen Be-

wegungen am besten zu constatiren. Die fur die Wahrnehmung beider

Cardinalsymptome geeignetste Zeit ist die wahrend oder kurz nach der

Nahrungsaufnahme. Ausnahmsweise kann auch eiue wiederholte llnter-

suchung nbtig werden, um die beiden Symptome fcstzustellen; bei ein-

maliger kurzdauernder Untersuchung werdeu sie — wie Verf.'s Erfahrung

lehrt — sehr oft flberseben. — FOr die Behandlung sind haufige Gewicbts-

bestimtnungen wichtig. Die Diat ist sorgfaltig zu reguliren. Man beginnt

mit kleinen Gaben von Nahrung — Molke, Gerstenwasser, peptonisirter

Milch, rohem Fleischsaft — etwa 1 TeeUiffel voll alle 20 Minuten. All-

mahlich vergrOssert man die Einzclgabe und verlangert entsprechend den

Zwischenraum. Die Diat allein bewirkt aber selten Heilung. Wichtig ist

als zweites Hulfsmittel eine regelmassige Ausspulung des Magens, in den

ersten Wochen ein- bis zweimal taglich vor einer Mahlzeit, spater seltener.

So lange sich bei dieser Behandlung Gewichtszunahme — wenn auch nicbt

ganz regelmassig — zeigt, widerrat Verf. einen chirurgischen Eingriff.

selbst auch wenn die Gewichtszunahme im Anfang sehr gering ist. Dieser

kommt in Frage, wenn das Gewicht bestandig wahrend einer Reihe von

Tagen trotz regelmassiger Magenspuiungen zuruckgeht. Stadthagen.

Fellner, Neue Methoden zur klinischen Blutdruckmessung. Wiener med.

Wochenschr. 1006, No. 9.

Wahrend die bisher geubtcn Methoden der Blutdruckmessung mittels

der Apparate von Basch, Riva-Rocci und Gartner nur den systolischen

Druck erkennen liessen, kann man jetzt nach Masing, Sahli, SrRASS-

BURGER mit denselben Apparatcn auch den diastolischen Blutdruck und

damit die Grosse der pulsatorischen Druckzunahme, also den I’ulsdruck,

feststellen. Den systolischen Druck zeigt mittels des Apparates von

Riva-Rocci der Manometeretand im Augenblicke des Verschwindens resp.

Wiederauftretens des ersten Pulsschlages bei entsprechender Compression

des Oberarraes durch die Manschette au, den diastolischen Druck jene

HShe der Quecksilbersaule, die bei zuuehmender Compression des Ober-

armes im Momente des Kleinerwerdens des Pulsschlages erreicht wird.
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Das wichtigste Ergebnis dieser firweitcrten Spbygmomanometrie ist

die Feststellung des Pulsdruckes. Abgesehen von Erbohung bei Aorten-

insufticienz und Verriugerung bei Aortenstenose wurden z. B. bei Nieren-

entzfindungen erhohte Pulsdruckzablen bereits zn einer Zeit gefuuden, wo
der systolische Drnck die Norm noch nicht uberschritten hatte. Ebenso

fand sicb in Fallen von uncompensirtem Klappenfebler unter Digitalis-

gebrauch ein Anstieg des Pulsdruckes von 20 mm Hg auf 40 mm, obne

dass der systolische Druck sich anderte, ein Vorgang, der nach der fruheren

Methode also nicht festzustellen war. Dieser Anstieg des Pulsdruckes bei

gleichbleibendem systoliscbem Drucke ist aber nur mdglich, wenn sich

zwei Grflssen, die die Pulsdrucksteigerung bedingen, in ihrer Wirkung
wicder aufheben; diese sind einerseits die vermehrte Herzarbeit, andererseits

die periphere Gefilsserweiterung, wie sie auch als Digitaliswirkung neuer-

dings festgestellt ist (Gottlieb und Magnus). Mag diese Erklilrung nun

stimmen oder nicht, jedenfalls verspricht diese neue Art der Blutdruck-

messung manche Unklarheiten und Widersprfiche aufzuklaren, wie sie ius-

besondere in den Untersuchungen fiber den Einfluss von Badeproceduren

auf den Blutdruck noch sich finden. Alkan.

A. Ilittorf, Zur Klinik der umschrieboncn Entzfindungen des Dickdarms

und seines Peritoneums. Arch. f. klin. Med. Bd. 80, S. 487.

Die Arbeit bringt neue Beobachtungcn fiber die Pathogenese und

Symptomatology der Pericolitis. Von den Abschnitten des Dickdarms

wird von der cxsudativen Entzundung am scltenstcn die Flexura sigmoidea

befallen. Dies hat erstens darin seinen Grund, weil dieser Darmteil im

Vergleich zu den anderen Dickdarmabscbnitten die beste Gcffissversorgung

hat und weil ei ferner am freiesten beweglicb ist. Was die Entstehung

des krankhaften Processes anbetriflft, so nimmt Verf. an, dass feste Kot-

ballen zunuchst eine lokale Lasion im Dickdarm erzeugen und dass die

lnfektion dieser Stelle auch durch im Blute kreisende Bakterien stattfindet.

Als Stfitze dieser Bchauptung ffilirt er einen Krankheitsfall an, bei dem
die Pericolitis sich gleichzeitig mit einer Pneumonie entwickelte und zwei

weitere Falle, bei denen ein infeklifiser Milztumor nachgewiesen wurde.

Schreuer.

A. Piek, Ueber anfallsweise auftretende euphorische Stimmung bei Hirn-

tumor. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 2.

Wahrend cine dauernde euphorische Stimmung bei Hirntumor mehr-

fach beschrieben ist, scheint das anfallsweise Auftreten der Euphorie bei

Hirntumoren ausserst selten zu sein. A. P. teilt einen derartigen Fall

ausffihrliclier mit. Dieser „ Wonneaffekt
u war dem Kranken selbst bewusst

und trat unabbfingig von cpileptiformen Zustfinden auf, an welchen der

Kranke ebenfalls litt und zwar nach dem Jackson’schen Typus an der

linken hemiparetischen Korperhalfte. Crises d'euphorie und ahnliche

Stimmnngszustfinde sind von FfiRfc, Clonston und Kraepelin bei Epilepsie

beschrieben, ob hier ein entfernter Zusammenhang mit dcr Rindenepilepsie

vorlag. bleibt dabingestellt. Bei Stirnhirntumoren wurde mehrfach eine
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dauernde euphorische Stimmung beobachtet. Eine genaue l.okalisation des

Tumors war in dicsem Falle durch die Sektion nicht moglich.

S. Kalischer.

T. R. Glynn, A case simulating intracranial tumour in which recovery

was associated with persistent cerebrospinal rhinorrhoea. Brit. med.

journ. 1005, No. 2312.

Ein 21jahriger junger Mann litt seit 4—5 Jahren an anfallsweisen

Kopfschmerzen mit Erbrechen. Vorher hatte er an schr selten auftretender

Migriine und an einer leichten Hirnerschuttcrung gclitten. Jetzt traten die

An falle alle 14 Tage auf ini Vorder- und Hinterkopf und dauerten 2 bis

3 Tage mit Schwindel und Erbrechen; datieben entstanden Doppeltseben,

Depression, Gedilchtnisschwache, Schwftcbe des rcchten N. abducens.

Neuritis optica, Erhflhung der Patcllarreflexe, es folgten zunehraende

psychische Depression, Abnahme der Sehschilrfe, Nystagmus, Schwanken

beira Gehen, Sehwaclie der Beine, Tremor der Hande; spater wurde er

ganz apathisch, hatte epileptiformc Anfalle, war fast blind u. s. w. Em
diese Zcit begann aus dem rechten Nasenloch serose Flussigkeit tropfen-

weise zu fliessen und seit dieser Zeit wurde sein Zustand besser und alle

Symptome, selbst die Neuritis optica, gingen langsam zuruck. Die

Hhinorrhoe blieb bestchen, doch der Kranke wurde von den anderen Er-

scheinungeu vOllig befreit. Die Flussigkeit, die entleert wurde, hatte die

charakteristi8chen Zeichcn der Cerebrospinalflussigkeit; sie floss besonders

reichlich ab, wenn der Patient sich nach vorn uberneigte (beim Lescn,

Schreiben); beim Aufrichten floss sie hinten die Pharynxwand hinab;

stundlich wurden 4— 7 ccm entleert und taglich 40— 130 ccm. Polymorphe

kernhaltige Zellen wiesen auf einen etwaigen gleichzeitigen Entzundungs-

process der Hirnhaute oder Hohlen bin; doch waren dieselben sehr wenig

zahlreich. Im ganzen durften ca. 21 Falle von cerebrospinaler Rhinorrhoe

bekannt sein, von denen 17 cerebrale Symptome zeigten und 8 solche von

seiten der Retina. Meist komnit die Flussigkeit aus dem linken Nasen-

loch. Mit ihrem Ausfliessen besserten sich oft die cerebralcu Symptome.

uin beim Aufhoren zuzunehmen. Dieselben werden auf einen Hydrocephalus

interims zuruckgeffihrt, der vielleicht durch einen gestorten Abfluss der

Flussigkeit in den Ventrikeln entsteht. Dies kann durch Kleinhirntumoren,

durch Tumoren der Zirbeldrtise und solche im Aquaeductus Sylvi ent-

stehen; doch auch leichte Entzundungsprocesse konnten einen Verschluss

herbcifuhren und als Grsache scheint in dem bier beschriebenen Falle ein

Trauma vorzuliegen, das 4— 5 Jahre zuruckliegt. Da bier auch rechts-

seitige Anosraie bestand, scheint die Flussigkeit hier durch die Nerven-

scbeiden des rechten Olfactorius sich einen Weg gebahnt zu haben.

S. Kalischer.

\V. Baumann, Ueber den Rachenreflex. Munch, med. Wochenschr. 190C,

No. 13.

Verf. hat an einera grosseren Material (Soldaten, Schulern, Patienten

der Poliklinik) den Rachenreflex gepruft. Er versteht darunter eine sicbt-

bare Contraktion der Wurgmuskulatur bezw. eine leichte WQrgbewegung
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beim Berukreu oder Bestreicben der liinteren Racbenwand. Er sab haufig,

besonders bei Kindern, Steigerung (starke Wiirgbewegung) oder Herab-

setzung des Reflexes (Eintreten desselben erst nach mehrmaligcm Be-

streichen). Chroniscber Rachenkatarrh scheint den Reflex berabzusetzen,

derselbe kanu auch psychisch herabgesetzt werden. Feblen des Reflexes,

zumal dauernd, scheint bei Gesunden kaum vorzukommen, unter 700 Pa-

tienten der Poliklinik in Breslau fehlte er nur in je einem Fall von

Hysterie, Bulbarparalyse und Arteriosklerose. VOlsch.

)) G. Nobl, Zum Kapitel der Graviditatsdermatosen. Impetigo herpeti-

formis. Pyodermite v^getante. Wiener med. Wochenschr. 1005, No. 21,22.

2. E. Horzeeki, Ein Fall von Impetigo herpetiformis. (Aus dem Lazarus-

spital in Krakau.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 77, S. 403.

3) Th. Kiigler, Kin Fall von Impetigo herpetiformis bei einem Kinde von

18 Monaten. Petersb. med. Wochenschr. 1905, No. 47.

1) N. sah die Impetigo herpetiformis in typischer Entwickelung bei

einer jungen Frau wahrend dreicr aufeinanderfolgenden Schwangerschaften

auftreten. E« entstanden zuerst in der Unterbauchgegcnd und an den

Schenkelbengen, weiterhin am ganzen KOrper zerstreut, in monatelang sich

folgenden Nachschuben auf gerOteter Basis gruppenweise oder kreisfSrmig

angeordnete Pusteleruptionen, die sich durch Aufschiessen immer neuer

Efflorescenzen in der Peripherie vergrosserten, wahrend das Centrum zu

Borken eintrocknete, unter denen sich eine rote, nassende, ekzemahnliche

Flachc prasentirte. Die Hautkrankhcit war von hGclist qtialendem Fieber

und, wie gewohnlich, von starker StOrung des Allgemeinbefmdens, zeit-

weiligem Fieber und SchuttelfrOsten begleitet. An Genitalien und inneren

Organen liess sich nichts abnormes nacbweisen. Die Schwangerschaft

selbst verlief ungestOrt und endete jedesmal rechtzeitig mit der Geburt

eines gesunden Kindes. Etwa zwei Wochen nach der Kntbindung war auch

die Hautkrankheit, von der sich zwischen den Graviditaten und spaterhin

niemals eine Spur zeigte, vollstamlig abgeheilt. — Bei einer anderen Frau

beobaclite N. ein etwas ahnliches. aber viel wenigcr scliweres und ausge-

breitetes Krankheitsbild, das von HaLLOPEAU unter dem Namen der Pvo-

dermite vegetante beschrieben worden ist. Es trat im Verlauf zweier

Schwangerschaften an Rumpf und Extremitaten eine Anzahl erhabener, an

der Oberflacbe warzenartig zerklufteter, mit Pusteln bedeckter Plaques auf,

die sich peripheriscb vergrosserten, wahrend das Centrum einsank. Heilung

bald nach der Entbindung.

2) Der Fall B.’s betraf ebenfalls eine schwangere Frau, bei der die

Krankheit jedoch schon einige Wochen vor der rechtzeitigen Entbindung

zur Heilung gelangte. Aus dem Inhalt der Pusteln, aber auch aus dem

einer freigelegten Cubitalvene entnommenen Blute wurden bei Cultur-

versucheu Colonien von Staphylococcus albus und Streptococcus pyogenes

gewonnen. — Verf. hat die bekannt gewordenen Falle von Impetigo herpeti-

formis zusammengestellt; es sind 34 Beobachtungen (darunter 0 Recidive)

bei 28 Personen, 8 Mannern und 20 Wr

eibern, meist Schwangeren oder

Wocbnerinnen. Bei 14 von den 34 Beobachtungen ist der Ausgang in
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Heilung notirt ; die Prognose des Leidens ist also nicht eine so ungfinstige,

wie anfangs angenommen wurde.

3) Das Vorkommen der Impetigo herpetiformis bei einem noch nicht

2 Jahre alten Knaben ist jedenfalls noch nicht beobachtet worden; der

Kail endete in 2 Wochen tbtlich. Da Verf. die Diagnose erst nachtraglieh

auf (irund von Notizeu und Erinnerungen stellte, ist wolil ein Irrtum nicht

ganz ausgeschlossen. H. Muller.

II. Vtimer, Ein Fall von Herpes zoster recidivus, Zoster dorso abdominalis,

in loco. (Aus der Leipziger med. Poliklinik.) Arch. f. Dermatol, u.

Syph. Bd. 78, S. 105.

Verf. salt einen rechtsseitigcn Zoster dorso-abdominalis gangraenosns

ini Bereiche des 8. bis 10. Dorsalnerven bei einem 54j5hrigen Manne, der

s
/4 Jahre frulier schon einnial an derselben und in gleicher Weise lokali-

sirteu Krankheit gelitten hatte, wie aus den Aussagen des Pat. mid seines

damaligcn Arztes, sowie aus den zuruckgebliebenen Narben deutlicb

hervorging. H. Muller.

(». (loldsclunidt, Die Endoskopie der Harnrohre. Vorlaufige Mitteilung

Berl. klin. Wochenschr. 190G, S. 107.

Verf. hat ein neues Urethroskop construirt, dessen Princip die Be-

siclitigung der Harnrohrenschleimhaut unter Wasser nach deni Muster der

Cystoskopie bildet. Das Instrument ist dem Spiilcystoskop fthnlich. es

gcstattet die Fullung und Entfaltung der Harnrflhre mit einer Flussigkeit

und bringt die zur Einstellung gelangenden Teile der HarnrOhrenschleim-

liaut vergrossert zur Anschauung. Es ist auch fur die Urethra posterior

anwendbar. Die Diskussioti der Frage, ob und inwiefern es den alteren

Instrumenten uberlegen ist, behalt sicli Verf. fur weitere Ausfuhrungen

vor. Hergestcllt wird das Instrument bei L. und H. Lowenstein.

B. Marcuse.

Osterloh, Beitrag zur Behandlung des Puerperalfiebers mit intravenfisen

Collargoleinspritzungen. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, Bd. 85.

Verf. schliesst sicli der Ansiclit von Bong an, dass die Collargol-

injcktionen in erster Lillie fiir die Fill le allgemeiner puerperaler Sepsis

oline Uokalisation geeignet sein durften. — Bei der schlechten Prognose

der schweren septischen Puerperalerkrankungen und bei den wenig sicheren

Erfolg versprechenden anderen therapeutischen Maassnahmen verdienen die

Versuche mit den intravenOsen Collargolinjektionen in geeigneten Fillen

fortgcsetzt zu werden. Ob dabei ihre Wirkung durch gleichzeitige Collargo-

klystiere, wie sie von Credo in neuerer Zeit besonders empfohlen werden.

sich verstilrken lasst, ist nach den bisherigen VerOffentlicliungen nicbt zu

entscheiden. Br. Wolff.

BinseodunKen werden an die Adre»*c des Hcrrn Geh. Med.-Kat Prof. Dr. M. Bernhardt (Bexiia W-

Franaoaische Strasse 21) odor an die Yerlagshandlung (Berlin SW., Unter den Linden 63) trbeue

Verla^ von Aagust Uiracbwald in Berlin. — Druek von L. fiehumaehar In Berlin N 24.
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liiliiilt: Thkndelexbcrg, Durchschneidurig dor hinteren Riickenmarks-

wurzoln bei Vogeln. — Porcher und Hervikux, Verhalten des Methvlketnls

im Organismus. — Hkkvikux, Ucber Indigurie. — Burton-Opitz, L'ebcr die

Viscositiit des Blutes. — Kuciis, Fall von priraarem Magensarkom. — Mknnk.
Ueber Myelom. — Jacob sthal, Ucber erworbenen Radiusdefekt. — Friehheim,
1.I88IXO, Chirurgische Behandlung dor Basedow’schen Krankheit. — Stour.
Ucber Retinitis leueaemica. — Gompkrz, Sterilisirung von Tupfern. — Alexander.
Sublamin bei Ohrenkrankhciten. — Vorneb, I.ympliangiektaxic des Obres.

Pasch, Zur Klinik dcr Nasentubcrkulose. — Dubai, Phlegmone nach Tonsillo-

tomic. — Vincrnt, Zur baktcriologiscben Wassetuutersuchung. — Cohradi,
’/.urn Nacbweis von Typhuabacillen im Blut. — v. Pibuuet und Schick, Ueber
die Uebcremplindlichkeit. — Voli.ahd, Haeuicke, Bilharz, Zur Behandlung
dor Phthisiker. — Fichtxkh. Militariirztliche Beurteilung von Herzkrankhciten. —
Wkxdrl, Rdntgenbehandlung des Oesophaguskrebses. — Hohlfeld, Ueber
Osteogenesis imperfecta. — White, Ein Fail vou multipler iieleukerkrankuiig

beira Kinde. — Win, Ueber Apnoo. — Thiele, Chronischer Ileus nach Trauma.
— Barret, Die radioskopische Thoraxuntersuchung beim Kinde. — Siererlino,
Ueber Augenmuskellahmung. — Donath, Ueber progressive Muskelatropbic. —
OoLDBCHEiriRR, Hcrzneurose und Arteriosklerose nach Trauma. — Leiimann,
Ueber Cbloracne. — v. Neumann, Gebeilter Leprafall. — Kaukmass, Ueber
Santvl. — Veit, Ueber die Freund'sche Operation.

VV. Trendelenburg, Ueber die Bewegung der Vflgel nach Dtirchsclineidung

hinterer Kuckeumarkswurzeln. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abteil.

1000, H. 1/2, S. 1.

Als principiel I wesentliches Ergebnis der sehr uusfulirlichen und durch

viele Momentpholograph ien operirter Tauben illustrirten Arbeit ist vor

allem der durch die Untersuchung von Tauben, denen eiu- oder doppel-

scitig die hinteren Wurzeln des Flugels oder des Beines durcbschnitteu

waren, erbrachte Hinweis darauf, dass die Art der Beeinflussung der Be-

wegung durch die centripetalen Erregungen wesentlich von der Art der

Bewegung abhangig ist. Bei einseitigen Flugeloperationen (Durchscbneidung
der sensibleu Wurzeln der Fliigelnerven) sind die Bewegungsstbrungen so

gcring, dass sie erst bei besonderer Untersuchung zu Tage treten, wahreud
der gewGhnlicbe Plug keine auffallenden StOrungen zeigt; bei einseitigen

Beinoperationen .bestelit dagegen von vornhereiu Ataxie. Den tielereu

XL1V. Jahrgang. 30
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Grund dafur, dasa am Fliigel die einseitigen centripetalen Erregungen fiir

eine (annahernd) normale Funktion beider Seiten gendgen, am Bein aber

nicbt, aieht Verf. darin, dass die Bewegungsart bei den Flugeln in einer

gleichzeitigen, bei den Beinen in einer aiternirenden Bewegung besteht

Weiter zeigte sich, dass die hinteren Wurzein fur den normalen Tonns der

Fliigel nicbt in Betracht kommen, dass dagegen in ihnen die sensible F,r-

regung einer normalerweise vorhandenen Reflexhemmung fortgeleitet wird,

ausserdem f&llt nach der Durchschneidung die Fahigkeit des frequenten

zum Plug befahigeuden Flugelschlages fort (bei einseitig operirten Tiereo

abgeseben von Mitbewegungen mit dera anderen Fliigel), was Verf. dadurrh

erklart, dass ein Flugelschlag normalerweise reflektorisch den folgenden

bedingt. Eine Combination dieser Wurzeldurchschneidungen mit Operationen

am Kopfe zeigte, dass Gesichtssinn und Grosshirn fOr den Ausgleicb der

Ataxie ohne Bedeutung sind. Bei Labyrinthexstirpation fiillt die nacb ein-

seitigen Beinoperationen event, aufgetretene Compensation fort, bildet sich

dann aber neuerdings. In Bezug auf manche Einzelheiten ist auf das

Original zu verweisen. Nicolai.

Ch. Poreher et Ch. Hervieux, Sur la chroraogene urinaire que produit

('administration de mothylketol chez les animaux. Conipt. rend. biol.

. CO, p. 607.

F. und H. brachten Tieren Methylketol, das Isomere des Skatols. bei.

(In ersterem bfindet sich das Methyl zum Stickstoff in a-Stellung, in

letzterein in /S-Stellung.) Der Harn verhielt sich Hhnlich wie nach Skatol-

zufuhr. Er entbielt ein Chromogen, aus dem sich auf Salzsaurezusatz ein

roter, dem Skatolrot gleichender Farbstoff bildete, der in roten Flocken

ausfiel. Er I5st sich in Amylalkohol. Reducirende Mittel entfarben den

Amylalkohol, oxydirende rufeu die Farbe wieder hervor. — Das Methyl-

ketol verliert im Kiirper nicbt seine CH3-Gruppe um Indol zu bilden.

A. Loewy.

Ch. Hervieux, De l’indigurie. Compt. rend. biol. 60, p. 609.

Bringt man einem Tiere kleine Mengen Indol bei, so geht dies gain

in Indoxylschwefelsaure fiber, grossere Mengen werden zum Teil, wie H
angiebt, als ein Chromogen ausgeschieden. Die dieses enthaltenden Harne

werden allrafihlich an der Luft griin und blau, es tritt eine nlndigurie
-*

ein, die auf Bildung von Indigotin berubt, das seinerseits wieder freietn

Indoxyl im Harn sein Entstehen verdankt. A. Loewy.

R. Burton-Opitz, Weitere Studien uber die Viscositat des Blutes. Pfluger’s

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 11, S. 189.

Nach HCrthle’s Methode (Durchlauf des Blutes des lebenden Tieres

durch eine Capillare) hat B.-O. die Aendcrungen der Blutviscosit&t studirt,

die im Fieber eintreten. Letzteres wurde durch Einspritzen einer Staphylo-

kokkencultur in die BauchhOhle bei Hunden hervorgerufen. In drei Ver-

Buchen fund sich eine das normale Drittel ubersteigeude Viscositat.
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wobei das specifixche Gewicht betrilchtl icli berabgesotzt war. Das an festen

Bestandteilen Armerc Bint war also viscdser geworden. — Zerstfirte Verf.

durch subkutane Injektion von Phenylhydrazin die Blutzellen, so war der

Kffekt derselbe: erbOhte Viscositat, vermindertes specifisches Gewicht.

Letzteres kann also nicht als Maassstab fur erstere dienen. A. Loewy.

A. Fuehs, Ueber ein primires Sarkom des Magens. (Aus dem patho-

logisches Institute zu Breslan.) Virchow's Arch. Bd. 183, H. 1.

Verf. sab einen Fall dieser noch immer ziemlich seltenen Geschwnlst-

form des Magens bei einem 56jahrigen Mann, bei dem intra vitam die

Diagnose auf Carcinoma ventriculi gestellt war. Die Sektion ergab ein

infiltrirendes Sarkom vornehtnlich der grossen Curvatur des Magens an

der Pars pylorica und massige Metastasen in Mediastinum und Pleura, die

zur Compression von Trachea, Oesophagus, rechten Hecurrens, Abschnitten

der Lungen und der Vena cava gefubrt sowie das Herz stark verlagert

batten. Kleinere Metastasen waren auch in der Bauchhbhle vorhanden.

Durch die mikroskopische Untersuchung wurde festgestellt, dass das Sarkom

vom Stutzgewebe des Magens seinen Ausgang genommen hatte und teils

die Gewebslucken infiltrirte, teils sich inuerhalb der Lympbbahnen vor-

schob. Die Zellmassen der Geschwulst bestandcn teils aus Spindelzellen,

teils aus Rundzellen grossen und mittleren Kalibers, ferner aus Riesen-

zellen, sparlichen grossen, plasmareichen, zum Toil mehrkernigen Zellen,

endlich kleineu Rundzellen. Der Hauptsitz des Tumors war die Submukosa.
— Klinisch lAsst sich nur eine sichere Diagnose stellen, wenn man beim

Aushebem ein Geschwulststuckchen zu sehen bekommt. Das Alter der

Patienten bietet fur die Stellung der Diagnose keinen Anhalt. Metastasen

bilden sich erst in recht spAter Zeit, sodass diesen Bindegewebsgeschwiilsten

des Magens eine gewisse Benign itat innewohnt. Da die Schleimhaut lange

funktionsfahig bleibt, da ferner die Tumoren meist an der grossen Curvatur

liegen und somit Pylorusstenosen ausbleiben, so fehlcn oft lange Zeit

irgend welche gastrischen Beschwerden und die Patienten koramen erst

spAt zum Arzt. Charakteristisch dafur ist auch der vorliegende Fall, wo

der Kranke erst wegen seiner Compressionserscheinungen einen Arzt auf-

suchte. Geissler.

E. Menne, Zur Kenntnis der Myelomzellen. (Aus dem Pathol. Institut

der stAdtiscben Krankenanstalten zu K51n.) Virchow's Arch. Bd. 183,

H. 1.

Unter Myelora versteht man eine recht seltene Geschwulstbildung,

welche primAr, multipel im Knochenmark zumeist der platten Knochen

auftritt, keine Metastasen bildet und dieselbe histologische Zusammen-

setzung wie der Mutterboden zeigt. Das Rnochengewebe, naraentlich des

Rumpfes und Schade.ls ist in solchen Fallen meist selir bruchig. Die

Zellen der Myelome werden von dem einen als Myelocyten, von dem anderen

als Lymphocyten bezw. diesen nahestehende Plasmazellen und Vorstufen

der roteu BlutkOrperchen gedeutet. Verf. hat zwei Fftlle beobachtet, bei

denen sich beide Male massenhaft KnOtc-hen im Sternum, den Rippen und

30*

Digitized by Google



468 Jacobstual. No. 28.

den Wirbeln fanden, wodurch die Knochen ausserordentlich bruchig ge-

worden und .stellenwei.se frakturirt waren. Mikroskopisch bestandeu sie

ans fast kreisrunden Zellen mit rund lichen, meist central gelegenen Kernen

und reichlichem Protoplasma. l)er Kern batte ein deutliches KernkOrper-

chen, regelmassiges Cbromatingerilst und deutliche Kernmembran. L>as

Protoplasma zeigte keine Kdrnelung. Die Zellen waren in ein feines biude-

gewebiges Stroma eingebettet. Die Herde gingen obne scharfe Grenze in

die Unigebung uber, wobei allniahlich ein- nud melirkernige Leukocyten,

Fettzellen und rote Blutkorperchen auftratcn. Die Rander der angrenzenden

Knochenbaikcheu waren zackig und batten mit Tuniorzellen und Osteoklasteu

gegefullte Lakunen. In die verdunnte, bisweilen unterbrocliene Corticalis

drangen Gescbwulstzellen hinein, das Periost war zum Teil verbreitert.

Verf. bait die Zellen fur Forman, welche den Myelocyten entsprecben und

konimt zu dieser Ansicht anf Grund eitier grossen Keibe scbr sorgfiiltiger

Untersuchungeu. Die in der Litteratur mitgeteilten drei Arten von Myelomen

siud wabrscheinlicb durcli Umwandlung aus einer mebr indifTerenten ge-

meinsamen Bildungszelle der Knnchenmarkszellen entstanden, wobei wohl

verscbiedenartige Keize eine Kolle spielen. Geissler.

il. Jaeohsthnl, Deformitat dcs Vorderarms bei erworbenem Radiusdefekt.

Zeitschr. f. Gbir. Bd. 75, H. 6/6.

In den drei von J. bescliriebenen Deformitaten bandelt es sicb um

einen erworbenen Defekt des Radius, dessen Ursacbc ini ersten Falle eine

operative Resektion des Knocbens gegen Ende des 3. Lebensjahres wegeu

Diaphy.seutuberkulo.se war, im zweiten und dritten Falle eine iufolge akuter

Osteomyelitis im 6. bezw. 2. Jahre entstaudcne Nekrose. Die Deformitaten

wurden beobachtet im ersten Falle 15 Jahre, im zweiten Falle 17 Jahre,

im dritteu 11 Jahre nacb deni Einsetzen des veranlassenden Momentes.

Die Symptome bestanden in einer Verkiirzung des Yorderarmes, einer

Kadialabduktion resp. radialen und proximaleri Verscbiebung der Hand,

einer dorsal- convexen Krumniung der Ulna. Die Verkurzung des Vorder-

arms betrifft beide Knochen, am erheblichsten den Radius. Das Wachstnm

der Oberarme bat keinen Scbaden gelitten. Die Handwurzelknochen sind

auf der krankeu Seite sammtlieh kleiner. Es zeigt sicb dabei das inter-

essante Verbalten, dass in dcm dritten Falle, in dem die Radiusepiphyse

felilte, das sonst mit dem Radius articulirende Naviculare eine sebr be-

deutende Verkleinerung erfabren batte. Es beruht dies wobl auf den

Wechselbezieb ungen, die zwiscben den einzelnen ein Gelenk zusammen-

setzeuden Knochen bestehen. In den beiden Fallen, in denen die Radius-

epipbyseu erbalten blieben, ist die relative Verkleinerung des Naviculare

aucli geringer. Die radiale Abduktion ebenso wie die radiale proximale

Abduktion der Hand erklbren sicb leicht aus dem Zuruckbleiben des

Lhngenwactistums am Radius gegeuubcr der Ulna. Die Krumniung der

Ulna war in alien Fallen deutlich erkennbar, wcnngleich sie nicbt jeue

Grade erreicbte, die man bei dem congenitaleu Radiusdefekt zu seheu ge-

wohnt ist. Joacbimstbal.
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1) Friodheiin, Ueber Dauererfolge nach operativer Behandlung des Morbus

Basedowii. Arch. f. klin. Chir. Bd. 77, H. 4, S. 917.

2) Lessing, Zur cbirurgischen Behandlung der Basedow’schen Krankheit.

Cbarit6-Annalen. XXIX. Jahrg. S. 471.

1) F. hat die mit partieller Strumektotnie vou KOmmell behandelten

Falle von Morbus Basedowii nachuntersucht, da die Erfolge dieser Beliand-

l»ng noch immer von den internen Kliuikern angezweifelt werden. Von

20 Kranken, sAmmtlich Frauen, sind 14 yollkommen geheilt; seit der

Operation waren raindestens 4 Jahre verflossen. Gebessert, sodass sie

arztliche Hulfe nicht mehr in Anspruch zu nehmen brauchten, warden 5.

In 3 Fallen bestehen noch Basedowsymptome, doch sind die subjektivcn

Beschwerden betrAchtlich geringer. 1 Todesfall, wahrscheinlich auf die

Entfernung von zuviel Driisengewebe zuruckzufuhren. — Die Schwierigkeit

besteht darin, die QuantitAt richtig zu bestimmen, sodass einerseits so viel

kranke Schilddrii.se ausgeschaltet wird, dass der Organisraus mit dem Rest

des Giftes fertig werden kann, andererseits nicht zu viel entfernt wird,

urn die Ausfallserscheinungen zu vermeiden. — Es empfiehlt sich daher,

lieber die Operation selbst mehrmals zu wiederholen. Ein Fall der Art

(Enukleation des reehten Lappens, nur vorubergehende Besserung, nach

1 Jahr Enukleation des linken, Dauerheilnng) beweist besonders die Be-

reclitigung der Bebauptung, dass erst nach Entfernung einer bestimmten

Menge Dauerheilnng erzielt werden kann. — WAbrend bei interner Medi-

kation des Morbus Basedowii von Dauerheilnngen niemals die Rede ist,

die MortalitAt aber etwa 12 pCt. betrAgt, so erscheint der chirargische

Eingriff (70 pCt. Heilungen, 5 pCt. MortalitAt) zum mindesten in den der

inneren Therapie trotzenden Fallen indicirt.

2) In der Charite warden 8 Kranke, die zum Teil schon jahrelang

erfolglos an Morbus Basedowii intern behandelt waren, deswegen operirt.

Davon starb eine Kranke mit schwersten Symptomen kurz nach Beginn

der Operation. A lie ubrigen wurden ausserordeutlich gebessert resp. ge-

heilt; sie betrafen sAmmtlich ausgesprochene Formen. — Fur die Operation,

welche in Excision der Struma unter Z.iriicklassung eines 1
/l bis */j des

ursprunglichen Volumens besteht, ist das wichtigste Moment die Wider-

standsfahigkeit des Herzens; man soil daher nicht so lange mit der

Operation zflgern. Es wurde stets derjenige Teil der Struma entfernt,

welcher die ausgesprochensten VerAnderungen (Vaskularisation) aufwies.

Die postoperative Steigerung einzelner oder aller vorher bestehenden Sym-
ptome wurden in 3

jt
aller Operirton beobachtet; ihr haufiges Auftreten ist

ein BeweLs gegen den Einwand, dass der Erfolg der Operation eine Sug-

gestionswirkung darstellt. — Solange die organo- und serotherapeutisclien

Resultate nur von beschrankter Dauer sind und durch wiederholte Behand-

lung gesichert werden mussen, liegt kein Grand vor, die Operation der

Strumektomie aufzugeben. Peltesohn.

W. Stock, Ueber Augcnveranderungen bei LeukAmie und PaeudolenkAmie.

Klin. Monatsb). f. Augenheilk. XLIV, I, S. 328.

Die sogenannte Retinitis leucaemica kommt sowohl bei lymphoider

Leukamie vor wie bei myeloider. Aus den RetinalverAnderungen kann
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aber koine Differenzialdiagno.se zwischen bei den For men gestellt werden.

Die eigentumliche HellgelbfUrbung des Augenhintergrundes in einzelnen

Fallen von Leukamie wird wahrscbeinlich veranlasst durcb eine Anhaufung

von Ueukocyten in der Cborioidea. Bei der akuten Leukamie, die moist

lymphoider Natur ist, sind Augenhintergrundsveranderungen nur sehr spar-

licli beschrieben. Doch wurde in einigen Fallen ein starkc Schl&ngelnng

und Verbreiterung der Venen beobacbtet. Daneben fanden sich HSmor-

rhagien und eine eigentumliphe Trubung der Netzhaut. — Bei der Ent-

stehung der leuk&miscben Tumoren in der Orbita kotnmen zwei Moglich-

keiten in Betracht: Nacli der einen Ansicht sind diese Tumoren alle aus-

gegangen von pr&formirtem Lymphgewebe, das durcb einen allgeineinen

Reiz zur Proliferation veranlasst wurde, oder aber man ninimt an, dass es

aucli bei der gew&hnlichen Leukamie eine Neubildung von Lympbgewebe

sei, das aus den Zellen im Blute stamrat und auf metastatiscbem Wege

an diese Stelle gekommen ist. Horstmann.

(iomperz, Zur Sterilisirung der Tupfer, Pinsel und Einlagen fur Ohr und

Nase. Zeitscbr. f. Obrenheilk. Bd. 51, H. 1, S. 87.

G. scbafft sich Reinen Bedarf an sterilen Tupfern etc. in der Weise,

dass er sie mit reinen Handen aus steriler Watte dreht und sie so ab-

bre'unt, wie die Wattestopfen der sterilen Eprouvetten abgebrannt werden.

Man bekouirat dann einen von alien abstebenden Fasern freien Tupfer,

der vollst&ndig keimfrei ist. Scbwabacb.

O. Alexander, Ueber die Verwendbarkeit des Sublamins bei Ohrerkran-

kungen. Mouatsschr. f. Ohrenbeilk. 1005, No. 6.

A. bericbtet iiber gunstigc Erfolge, die mit der Anwendung von Sub-

lamin (1 : 1000) in Form von Ausspulungen oder aucb mittels Sublamingazo

bei cbronischen Mittelohreiterungen in der Universitats-Ohrcnklinik in Wien

erzielt wurden. Schwabacb.

Vomer, Ueber Lymphangiectomia auriculi (Othaematoma spurium). Munch,

tiled. W'ochenscbr. 1000, No. 9.

Fall von Obrgeschwulst, die als Othaematom imponirte. Der cntleerte

Inbalt war bellgelb und durcbsicbtig, enthielt Eiweiss, LympkOrpercheu

und Endothelzeilen. Die Untersuchung eiues excidirten Wandstuckes ergab

nach aussen den Typus der Haut, nacli iuneti eine Auskleidung mit Kndo-

thelien. Es haudelte sich also um eine echte Lympliangiektasie (der Titel

ist wohl vom Druckfelilerteufel). Heilung durch Incision und Drainage

obne Deformitat. Sturmann.

Pasch, Beitrage zur Klinik der Nasentuberkulose. Arch. f. Laryngol. a.

Rhinol. Bd. 17, H. 3.

Wir lieben aus diesem aufiihr lichen Bericlit uber die Naseutuberkulose

hervor, dass aucb Verf. die ulcerOse Form der Nasentuberkulose weit

seltener beobacbtet hat als ilire proliferative Form. Das weibliche Ge-
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schlecht ist, wie aucb sonst bekannt, starker betroffen. Primiire Nasen-

tuberkulose ist mdglich, aber unzweifelhaft bestehen in scheinbar prim&ren

Fallen gleichzeitig andere nicht zug&nglicbe, erst allmiiblicb manifest

werdende Herde. Kliniscb wird die Erkrankung meist zun&chst am Septum,

dann am Nasenboden beobachtet; Combination mit Lupus des Gesichts ist

vorgekommen. Uiagnostiscb beweiskraftig ist ausser dem Nachweis der

typischen Riesenzellen noch die der Tuberkulose eigentiimliche Anordnung

und Verkasung. Der Bacillennachweis lasst vielfach im Stich. Im allge-

meinen ist die Nasentuberkulose ein benigner Process, aucb wenu sie oft

recidivirt. Therapeutisch wurden die tuberkuldsen Herde mit Scblinge und

Liiffel entfernt. Bei iippiger und rascher Tuberkulombildung wurde auch

die Nase gespalten, um die Herde besser zugiingig zu machen.

W. Lublinski.

Dubar, Phlegmon sus-hyoidien median consecutif a la discision amygda-
lienne. Le Progris med. 1906, No. 6.

Bei einer 54jahrigen Frau mit starker Vergrbsserung der Rachen-

maudeln wurde von Verf. die Verkleinerung derselben ausgefuhrt. Nacli

der letzten Sitzung entstand mit Fieber eine Entziindung des Rachens, der

Hals wurde schmerzhaft und nakm an Umfang zu. Die Kieferdrusen warcn

weder empfindlich noch geschwollen. Dagegen war der Hals in der Median-

linie sebr empfindlich, geschwollon und es entwickelte sicb eine Eiter-

ansammiung fiber dem Zungenbein, die kunstlich entieert wurde.

W. Lublinski.

H. Vincent, Importance de la recherche des microbes anadrobies dans

l'anlyse des eaux probables. Compt. rend, dn la Soc. die biol. 1905,

T. 58, p. 925.

V. empfiehlt fur die Beurteilung der Trinkwasser die Zahl und Arten

der obligate!) Anaerobe!) mit beranzuziehen und giebt die Methode an, nach

der er verf&hrt. Um auch das Vorkommen pathogener Anaeroben nicht

zu ubersehen, werden Proben des Wassers anaerober Vorcultur unterworfen

and von diesen, nachdem sie einige Minuten auf 90° gebalten sind, kleine

Mengen Tieren injicirt, undersells die Proben cultured weiter verarbeitet.

Es ist nicht einzusehen, was die schwierige Zuchtung der Anaeroben und
die Bestimmung der Arten mehr leisten soil als die sonst iibliche bakterio-

logische Wasserprufung; da die Anaeroben in der Natur weit verbreitet

sind, uberall, wo fauleude organische Materie vorhanden ist, eine Rolle

spielcn, so wird durch Feststellung ihrer Zahl eine Schlussfolgerung auf

Verunreinigung eines Wassers mit pathogenen Keimen um so weniger

mOglich sein, als gerade die fiir deu Meuschen in Betracht kommcnden
Krankbeitserreger meist aerob wachsen und bei intensiver Filulnis zu Grunde

gehen. H. Bischoff.

H. Conradi, Ein Verfahren zum Nachweis der Typhuserreger im Blut.

Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 2.

Das fur Krankenhiluser schr geeignete bisher ublichc Verfahren, mittels

Venenpnnktion mebrere Cubikcentimeter Blut zu entnehroen und dieses auf
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Nahrbbdeu zu iibertragen, stSsst fur die I’rivat- und besonders die Land-

praxis auf Schwierigkeiten. Die N5hrb<5den ans Kraukenbett zu bringen

ist nicht angilngig, und in dem cntnoinmenen Blute tritt bis zur Riickkehr

zum Laboratorium starke Baktericidie ein. C. empfiehlt das Flussigbleiben

des Blutes dadurch zu bewirken, dass es in sterilisirter Rindergalle, die

mil 10 pOt. Pepton und 10 pCt. Glycerin versetzt ist, aufgefangen wird.

In dicser Miscliung wird das Material einer Bebriitung unterzogen und

dann wie sonst ublich weiter verarbeitet. Das Blut entnimmt er aus dem

Obrl&ppchen. C. bat auf diese NVeise obne Schwierigkeit bei epidemio-

logiscben Untersuchungen Blutentnahmen macben kOnnen und Typbus-

bacillen nicht nur nach Auftreten ausgebildeter Typbussymptome gefunden,

sondern auch bei ganz leicbten Fallen bereits in der ersten Krankheits-

woche. Das Verfahrcn soli sich daher fur die Fruhdiagnose gut eigncn.

H. Bischoff.

C. v. Pirquet und 1$. Schick, Ueberempfindlichkeit und beschleunigte

Rcaktion. Munch, med. NVochenschr. 1906, No. 2.

Ohne auf die naliere Natur der in Betracht konunenden Schutzstoffe

einzugeben, erklSren sicb Verff. die nach Injektion eines Antigens zu einer

bestinimten Zeit eintretende Ueberempfindlichkeit aus einem antikSrper-

artigen Produkte des Organismus, da die Ueberempfindlichkeit zu der-

sclben Zeit beginnt, in welcher AntikOrper entstehen. Mit dem Schwinden

der freien AntikOrper schwindet auch die Ueberempfindlichkeit, docli bleibt

cine Umstimmung i in Yerbalten des einmal injicirten Organismus, in dem
dieser schneller reagirt als der Krstinjicirte. Wenn auch diese Ueber-

empfindlicbkeit und beschleunigte Reaktion gegenQber den verscbiedenen

Antigenen vielleicbt tiefgreifende Unterscbiede aufweisen, so glauben Verff.

sie docli zunfichst in Aualogie stellen zu solien und sind der Meinung,

dass das Studiuni dieser bisher zu wenig beriicksicbtigten Form der orgaui-

schen Reaktion ein neues Licht auf Krankheit und Iramunit&t werfeu wird.

H. Bischoff.

1) Yolland, Ueber die Vcrwendung des Kam|>fers bei Lungcnkranken.

Therap. Monatsh. 1906, Februar.

2) Hacdicke, Ueber Appetitlosigkeit und appetitanregende Mittel bei

Lungentuberkulose. Ebenda. Marz.

3) liilharz, MedikamentOse Behandlung der Tuberkulose. Ebenda. Mart.

1) In einem Falle von hochgradiger akuter Herzschwftche bei einem

Phthisiker gelang es, durch Sauerstoffinlialationen und lange fortgesetzte

Kampfereinspritzungeu nicht nur die augenhlickliche Gefahr zu beseitigen,

sondern auch eine Besseruug des Allgemeinbefindens herbeizufuhren. Da

man bei Phthisikern, wie auch die neucren radioskopischen Untersuchungen

bestatigteu, recht li&ufig ein kleines, schwaches Herz findet, so lag es nahe,

auch bei TuberkulOsen mit chroniscber Herzschwhche die-Kampferbehand-

lung zu versuchen. Es wurden von einer lOproc. KainpferollOsung tiglicb

zwei bis vier Spritzen subkutan injicirt, und diese Behandlung ununter-

brochen woclien- und monatelang fortgesetzt. Ueble Nebenwirkungen, wie

sie andcre Autoren nach langdauernder Kampferbehandlung sahen, Lungen-
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blutungen u. riergl., kamen nicht zur Beobachtung; dagegen war die gunstige

Wirkung eine ganz auffallende: die Patienten full len sicli ertiebiicli wohler,

der scbwache Puls wird krilftiger, der unregelmlissige regelm&ssig, der zu

frequente uud leicht erregbare ruhiger; die Temperatur sinkt, die Schweisse

hBren auf. Ob auch, wie von anderer Seite behauptet wird. Appetit und

Schlaf giinstig beeinflusst werden, kounte nicht sicher fe.stgestellt werden,

da iiierbei auch andere Faktoren von Einfluss sein konnten.

2) Appetitlosigkeit der Phthisiker kann die verschiedensten Ursaehen

haben. Haufig wird sie bedingt durcli Storungen des Allgemeinbefindens,

durch Fieber, Mattigkeit. Schmerzen, starken Husten u. dergl.; man muss

daun versnchen, diese StCrungen kurz vor den Mahlzeiten zu beseitigen

oder wenigstens zu verringern. Weitere Ursaehen sind: massenhaftes Ver-

sclilucken von fOtidem Sputum, chronische Obstipation, wie sie ja durch

die Liegekur begunstigt wird, dadurch bedingter Dickdarmkatarrh, seltener

Danntuberkulose. Zu beachten ist auch eine Debertreibung der Milcii-

zufuhr. Siellt sich trotz Beliandlung der genannten Ursaehen der Appetit

nicht ein, so muss man zu appetitanregenden Mitteln greifen. Hier sind

zu erwahnen: die bekannten Ainara, darunter auch das empfehlenswcrte

Orexin. die Gewurze, entweder als ZusAtze zu den Speisen oder in Form
der Tinctura aromatica, die Fleischsalze und Fleischextraktivstoffe, die Blut-

praparate. ferner das Kreosot und Guajakol, bezw. deren PrAparate, wie

Thiokol uud Sirolin, das Phytin, der Alkohol in kleinen Mengen, die Salz-

saure oder an deren Stelle naturlicher Hundemagensaft. In vielen Fallen

hat sich auch als ausgezeirhnetes Mittel das Arsen bew&hrt.

3) B. empfiehlt zur Unterstutzung der Qblichen Behandlung und zur

Sicherung des Hesultats eine Mischung von Guajakol und dem unter dem
Namen Ossin bekannten eingedickten Leberthran. Dieses Ossin-Guajakol

lAsst sich in warmer Milch oder schwarzem Kaffee gut nehmen und wird

monatelang gut vertragen. Der Appetit hebt sich und dementsprechend

das Kflrpergewicht und das Allgemeinbcfinden. Besonders durfte die An-

wendung des Mittels bci der Behandlung skrophuldser Kinder angezeigt

sein. In eineni Fallc von sehr starken Drusenschwellungen konnte B. ein

vollstAudiges Schwinden dieser Driisenpaipiete beobachten.

K. Kronthal.

Fichtner, Ueber zweifelhafte Herzerkrankungen und ihre militArArztliche

Beurteilung. Deutsche militarftrztl. Zeitschr. 1906, H. 2.

Als zweifelhafte Herzerkrankungen bezeichnet Verf. solche, bei denen

neben snbjektiven Besch werden koine oder doch nur unbestimmte, ver-

schiedener Deutung fahigo objektive Symptome vorhanden sind. Da sich

die Zabl der Herzkranken in der dentschen Armee betrSchtlich vermehrt

hat, so ist das in Hede stehende Thema von grosser militSrarztlicher Be-

deutnng, — Die zweifelhaften Herzerkrankungen bieten drei Symptomen-
gruppen dar: 1. GerSusche am Herzen; 2. VerAnderungen der Schlagfolge

und des Herzrhythmus; 3. subjektive Beschwerden. Jedes Individuum, bei

dein einer VergrOsserung oder Rrweiterung der Herzens auch der ein-

fachsten Art vorliegt. ist jedenfalls dienstunbrauchbar. — Unter den

1. Gerauschen am Herzen scheiden die diastolischen aus, da sie unter alien
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UmstSnden einen Rlappeofebler anzeigen. Bei den systolischen bandelt es

sich entweder um KlappengerAusehe, die durch eine Grkrankung der Klappe

selbst bedingt siud, oder um sog. funktionelle Klappengerausche, die walir-

scheinlich viel bAufiger sind, als man bisher angenommen hat. Zweifellos

biirt man, namentlich wenn mall in wechseluden Stellungen auskultirt, bei

vielen Menschen, die sicherlich berzgesund sind, systoiiscbe Ger&usche, die

allm&hlich in sog. unreine Tone ubergehen. Bei zweifelbaften Herzzustanden

ist die Dentung diescr Ger&usche besonders schwierig. 2. Von Stdrungen

der Schlagfolge und des Herzrbythmus kommen in Betracht einfache Be-

ach leunigungen oder auch Verlangsamungeu des Herzscblages; ferner das

abwechselnde Auftreten von grOsseren oder kleineren Gruppen rascber und

langsamer Pulsschl&ge; endiich die sog. Intermittenzen. Diese 3 Formen

kOnnen sich in verscbiedener Weise combiniren. Starkere und andauernde

Unregel m&ssigkeit des Pulses wird wobl immer mit Recht einen Grund zur

Untauglichkeitserkl&rung abgeben. — Die subjektiven Syraptome sind sehr

mannigfach (Herzklopfen, Herzschmerzen, Beklemmungsgefuhl, Kurzatmig-

keit u. dergl. m.); ihre Wurdigung wird oft dadurcb beeintr&chtigt, dass

die Kranken zur Uebertreibung geneigt sind. — Verf. bebandelt nun vona

milit&r&rztlichen Standpunkt aus die wichtigeren diagnostiscben Fragen, ob
es sich im gegebenen Falle um ein organisches Herzleideu oder um sog.

funktionelle Herzmuskelschw&che oder endiich um nervdse Herzbescbwerden

handelt. Er erinnert darau, dass man beim Verdacht auf Mitralinsufticienz

den Kranken nicht nur im Stehen, sondern auch im Liegen untersuchen

muss. Er betont ferner unter anderem die Schwierigkeiten, die sich h&ufig

der Diagnose der chronischen Myocarditis entgegenstellen. Alle die hierbei

zu beobachtenden zweifelbaften Herzzust&nde treten jedoch an H&ufigkeit

zuriick gegenuber den sog. nervdsen Herzbeschwerden, unter denen Verf.

als besondere Uuterart die bei Erkrankungen der Unterleibsorgane auf-

tretenden erwfthnt. Eine grosse Rolle spielt bei den nervOsen Herzkranken

die Suggestion. — Verf. schliesst seine Arbeit mit einer genauen militar-

Urztlichen Wurdigung der betreffenden Individuen beim AushebungsgescbAfte

und im Dienste. L. Perl.

W. Wendel, Ueber ROntgenbehandluug des Oesophaguskrebses. Miincb.

med. Wochenschr. 1905, No. 51.

Bckanntlich ist die Behandlung des Oesophaguscarcinoms eine wahre
Crux medicorum. Die bisher ublichen operativen Methoden haben nicht

den erwunschten Erfolg und ebensowenig auch die von SYMONDS empfohlene

und von v. Leyden* in Deutschland eingefuhrte Behandlung der Intubation

mit Hartgummirohren. Seit der Entdecknng der Rdntgenstrahlen und der
Wirksamkeit des Radiums ist die Behandlung des Oesophaguskrebses in

ein andercs und wie es scheint gunstigeres Stadium getreten. Speciell die
Radiotherapie soil uach Einhorn derartig gute Erfolge erzielen, dass sie

alien anderen Methoden, speciell der Rfintgentberapie, bei weitem vorzu-

ziehen ist. Dass jedoch letztere durcbaus gute Resultate zeitigen kanu,

beweist ein vora Verf. beobachteter Fall, einep 62 Jahre alten Laudwirt

betrcffend. Bei dem sehr kerabgekommenen Patientcn, der kaum noch
Spuren von Flussigkeiten zu schlucken vermothte, fand sich 3p cm hinter
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der oberen Zabnreihe eine auch fur die feinsten Sonden nicht mehr durch-

gangige Striktur. Oesophagoskopisch zeigte sich ein hockeriger, ulcerirter

Tumor, der das Lumeu der SpeiserOhre fast vfillig verlegte. Nachdem

innerbalb 19 Tagen 8tnal eine Bestrablung des Tumors von 5— 10 Minnten

Dauer vorgenoinmen war, vermocbte der Patient feste, gut gekaute Speisen

wieder zu verschlucken, sodass er binnen einigen Tagen 3 Pfund an Ge-

wicht zunahm. Auch gelang es, das Oesophagoskop 3 cm tiefer einzufiihren,

bei welcber Gelegenheit eine Ulceration nicbt mehr sichtbar war. Neben

der genannten Therapie wurden nocb nach dem Vorgange SEVEREANu’s

taglich intranmskulare lnjektionen von Chinin dihydrochloric. 0,4, Natrii.

arsenicosi 0,01, Aquae destillat. 1,0 vorgenommen. So sichtbar auch die

Besserung des Patienten war, so kann sie doch als eine vfillige nicbt be-

zeicbnet werden, zumal sich der Patient nicht mehr, wie ihm auempfoblen

war, nach 4 Wochen wieder vorstellte. Carl Rosenthal.

H. Uohlfold, Ueber Osteogenesis imperfecta. Munch, med. Wochenschr.

1905, No. 7.

Verf. stellte ein neugeborenes Madchen vor, bei welchem eine Anzabl

an Rachitis erinnernder Symptome bestanden: gedrungener KOrperbau, Ver-

biegungen der F.xtremit&ten, Frakturen und Infraktionen, weiches Hinter-

haupt. Ausserdem zeigte das Rbntgenbild vielfache ringfOrmige Ver-

dickungen an den Knochen, die als Catlusbildungen — und zwar iutra-

uterin — entstandene — zu deuten sind. Von der Rachitis unterscheidet

sich der Befund wesentlich durch das Fehlen jeder Verdickung an den

Kpipbysen. Dieser Befund entspricht dem als Osteogenesis imperfecta be-

schriebenen Zustand. Bei diesem findet sich wedcr enchondral noch peri

ostal gebildetes Osteoidgewebe, ebensowenig ein Uebermaass von Knorpel-

wucherung, wie bei Rachitis, die VerknOcherungszone verlfiuft gerade.

Charakteristisch ist die ansserordentlich mangelhafte Ausbildung von

Knochensubstanz. Die Knochenb&lkchen sind dunn und spilrlich, ihr

Osteoblastenbelag oft unregelmfissig, die Osteoblasten auffallend klein. —
Fast ausnahmslos waren die mit Osteogenesis imperfecta behafteten Kinder

totgeboren oder bald nach der Geburt verstorben. Ks ist deshalb von

Interesse, dass nach 4monatlicher Bcobachtung des Kindes sich feststellen

liess, dass die Fcstigkeit der Knochen zunahm, die Verbiegungen sich aus-

glichen und das Lfingenwachstum bedeutende Fortschritte luachte

Stadthagen.

W. H. White, On a case of multiple disease of joints in a young child.

The Brit. med. journ. 1905, S. 397.

Verf. berichtet fiber einen ojilhrigen Kuaben, der multiple Anschwel-

lungen der Gelenke, so heider Kniee, der Fuss-, Zehen-, Hand-, Mittel-

hand-, Halswirbelgelenke aufwies. Die Krankheit hatte vor 2 Jahren

begonnen. Daneben bestanden zahlreiche Drfisenschwellungen, so in den

Kniekehlen, Leisteu, AchselhOhlen, Nacken etc. Die Milz fiberragt zwei

Finger breit den Rippenrand, das Herz ist gesund. Nachdem Verf. die

Differentiaidiagnose gegenfiber Osteoarthritis, chroniscbem Rheumatismus,
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Syphilis und chronischer Py3mie begriindet, konunt erzu dem Schluss. dasses

sich uin die von Still als „chronic progessive enlargement of joints associated

with a general enlargement of the glands and spleen“ beschriebene Krank-

heit handelte. Dieselbe beginnt schleichend, fast immer vor der zweiten

Dentition. Die ersten Zeichen sind Steifigkeit einzelner Gelenke — znmeist

derKniegelenke -- die allmahlich betrRchtlicli verdickt werden. Nach einander

werden in derselben Weise die verschiedensten Gelenke im Laufc der Zeit

befallen. Die Verdickung ist spindelfOrmig, weich, oline die Unebenheiten,

wie sie Knochenauftreibungen hervorbringen. Es besteht kein Knarren.

Krachen etc., kein Schmerz, nur Beweglichkeitsbcschrankung. Die Ge-

sammtheit der Erscheinungen deutet darauf, dass nur die Weichgebilde des

Gelenks befallen sind. Diese Voraussetzung hat Verf. durch ROntgen-

aufnahmen, welche die normale Beschaffenheit des Knochens zeigten, be-

stiltigt. Nie kommt es zu Eiterung oder Anchylosis. Die GelenkafTektion

ist immer — so auch in dem Falle des Verf.'s — symmetrisch auf beiden

Seiten vorhanden. Die die Gelenke umgebenden Muskeln sind betrachtlich

atrophirt. Die Drusenerkranknng ist eine allgemeine, betrifft aber haupt-

sachlich diejenigen Drusen, welche zu den erkrankten Gelenken gebOren.

Die erkrankten Drusen sind isolirt, ziemlich hart, von der Grasse einer

Haselnuss und mehr, ohne Tendenz zur Erweichung. Auf dem Durchschnitt

zeigen die vergrOsserten Drusen normale Beschaffenheit. Das 3. Symptom
— die Milzvergrosserung — ist cbenfalls im Falle des Verf.’s vorhanden.

— Kdsell und Lavbnson haben in eineni einschlagigen Falle die Frage

anfgeworfen, ob die Still’schc Krankheit vielleicht eitie Aesserung der

Tuberkulose sei, ohne aber zu einem bestimmten Ergebnis zu gelangen.

Stadthagen

Weil, Ueber Apnoe und Kohlensauregehalt der Atmungsluft. Arch. f.

experim. Pathol, u. Pharmakol Bd. 54, S. 285.

Leber das Zustandekommet) der Apnoe stehen sich zwei Theorien

gegeuuber. Die eine nimmt als Grand die vdllige Sattigung des Blutes

mit Sauerstoff an, die andere das Feblen des Atemreizes, namlich der

Kohlensaure. Verf. untersuchte nun, wie sich die Apnoe bei verschiedenem

C02-Gehalt der Luft an Kaninchen gestaltet, die mit Chloralhydrat so weit

narkotisirt sind, dass starende Retiexe auf die Atembewegungen ausge-

schlossen bleibcn, wahrend die letzteren selbst noch regelmassig und kr3ftig

von statten gehen. Zunachst wurden die Tiere durch Lufteinblasungeo

apnoeisch geraacht. Kohlensaure, die dann der Luft beigemengt wurde,

setzte die Apnoedauer herab, und zwar ist die Apnoe uni so kurzer, je

mehr C02 das Gasgemenge, mit dem die Respiration untcrhalten wird.

enthalt. Ueberschreitet der C02 -Gehalt einen Wert von 5,4 pCt., so tritt

auch bei starkster und laugster kunstlicher Atmung eine Apnoe nicht

mehr ein. Der C02-Druck des venOsen Blutes betragt nun nach Strass-

BURGER 5,4 pCt. Bei kunstlicher Atmung wird die Alveolenluft ahnlirh

der Vcntilationsluft znsammengesetzt sein und sie hochsteus um wenig

C02 ,
die ihr ja stets aus dem Blute zufliesst, ubertreffeu. Nun kann man

sich leicht vorstellen, dass bei Gemengen mit 5,4 pCt. C02 die Apnoe

nicht auftritt, weil die Kohlensaure des Blutes und der Gewebe sich niebt
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untcr die normale Spannung verringern kann trotz st&rkster Ventilation,

und bei normaler C02-Spannung treten eben Atembewegungen ein. Bei

Gemiscben uuter 5,4 pCt. C02 dagegen bestebt ein Gefalle fur die Kolilen-

saure auf deni Wege Gewebe — Blut — Lungenluft; es tritt eine Ver-

ringerung des C02 in den Geweben ein, und damit wird das Tier fur

l&ngere oder kurzere Zeit apnoeisch. Diese Krklfirung basirt also auf der

Ausicht. dass die Kohlensauieverminderung Ursache der Apnoe ist.

Gestiitzt wird diese Ansiclit noch durcb folgenden V'ersucb: Durcb

Einfiihren von SodalOsung in eine Vene kann man die Apnoe bedeutend

verlSngem. Das Blut erhalt ein grosseres SOurcbiuduugsvermogen, es kann

also mebr C02 gebunden werden und so dem Atemcentrum gegeniiber un-

wirksam werden. A Ik an.

0. Thiele, Cbronischer Ileus infolge von subkutaner Zerreissung der Bauch-

decken. Bairchschnitt. Dienstfilb igkeit. Deutsche miliiararztl. Zeitscbr.

1906, S. 177.

Ein Soldat erlitt eine Verletzung dadurcb, dass ihn die Deichsel eines

ihm entgegenkommeuden Wagens init beftiger Gewalt gegeu die linke

Bauchhalfte traf. Es eutwickelte sicli allmahlich eine Darniabkleininung

infolge der Vernarbung der Bauchwandverletzung. Drei Wocben nacb dem
Unfall erfolgte die Operation, welcbc zeigte, dass Muskulatur, Fascie und

Bauchfei! subkutan zerrissen waren und dass eine Diinndarmschlinge durcb

den Scblitz der Bauchwand unter die Hunt getrcteu war. Es erfolgte

trotz der fiir den Schluss der Wuude ungunstigen Verbaltnis.se vOlIige

Heilung mit Erbaltung der Dienstfahigkeit. Scbreuer.

Barret, L’examen radioscopitpie du thorax chez I’enfant un point de vue

du diagnostic de la tuberculose. Revue mens, des mal. de I’euf. l'.KXl,

April.

Nach eingehender Scbilderung der Tecbnik bei der ROntgenunter-

suciiung des kindlicben Thorax, die Verf. als wichtiges Hiilfsinittel cur

Erkenuuug der Lungentuberkuiose u. s. w. binstellte, bespricht er aus-

fuhrlich den Befund bei den „peribroncbitischen Adenopatbieu. u Es zeigt

sicb hier im Runtgenbilde im Niveau des Lungenbilus oberhalb des Herz-

schattens im Zusammenhang mit dem medianen Scbatten ein anornialer

Schatten, recbts oder links oder beiderseitig. Von verscbiedener Dicbte,

bald heller, bald ganz opak
,

mit abgerundeten Gontouren, hat dieser

Schatten oft bloss die GrOsse einer Nuss, bisweilen jedoch findet man
ihn von der GrOsse einer Orange und daruber und dann nimmt er den

ganzen Raum zwischen 4. und 7. hinteren Rippenbogen ein. Bei links-

seitigem Sitze kOnnte sie mit dem Aortenschatten verwechselt werden,

doch die Pulsation des letzteren lasst sie unterscheiden (Bleidiaphragma).

Bei medianem Sitze kOnne der sterno-vertebrale Schatten den DrQsen-

schatten verdecken, man soil deshalb stets schief und lateral durckleuchten.

Durchleuchtet man lateral bei erhobeuen Armen, so sieht man gerade beim

kindlicben Thorax, besonders wenn tief geatmet wird, ausgezeichuet in

seiner ganzen LOnge den retrocardialen Raum und dabei entdeckt man
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daun oft im Niveau der Spitze des Aortenschattens Drusenschatten, die

bei niedianer Durchleuchtung nicht zur Wahrnehroung kommen. Die ebeo

geschilderten sind die eigentlichen tracheo-bronchialen Drusen. Das Ronlgen-

bild zeigt aber bisweilen aucli nocb die tiefer gelegenen Drusen im 7., 8.,

9. hinteren Intercostalraum. Es sind dies die Drusen, die die ersten

Bronchialverzweigungen begleiten. In zablreichen Fallen sind es einfacbe

nicht specifische Driisenschwellungen.

Verkalkte Drusen geben einen sehr kleinen intensive!) Scbatten, der

den Eindruck eines Fremdkorpers macbt.

Der ubrige radioskopische Lungenbefund ist ungefahr derselbe wie

beim Erwacbsenen. Verf. fuhrt dabei noch einige Besonderheiten des

Pleurabefundes bei Exsudaten an und behauptet, dass auch die eigentlichen

Lungenveranderungen sicli beim Kinde oft sehr friih durch die radio-

skopische Untersnchnng bemerkbar machen. Ganz besonders einzelne zer-

streute Herde im Lungenparenchym zeigen sich oft radioskopisch viel

fruher, als bei irgend einer anderen Untersnchungsmetbode. 0. Katz.

E. Sieilterling, Beitrag zur patliologischen Anatomic der frflh entstandenen

isolirt verlaufenden Augenmuskellahmung. Arch. f. Psych, etc. Bd. 40(1).

Eine Bojahrige an Morphinismus leidende Frau zeigte eine Ophtbalmo-

plegie totalis externa dextra mit vollkommener Ptosis. Links bestand eine

Beweglichkeitsbeschrankung uach oben, innen und unten und nur geringe

Ptosis. Die Pupillen waren eng und reagirteu schwach. Der Beweglicb-

keitsdefekt bestand unveraudert seit dem dritten Lebensjahre. Die Sektion

und die mikroskopische Untersuchung ergab eine Vernichtung resp. Schadi-

guug der Trochlearis- und Oculoraotoriuskerne infolge einer Harnorrhagie.

die auf das Kerngebict beschrankt war (apoplektische Cyste, Blutpiment etc.).

Anderweitige Begleiterscheinungen oder Veranderungen des Centralnerven

systems fehlten. Die Reschrankung der Erkrankung auf das centralc

HBhlengrau lasst den Fall in Paralleie bringen mit der spinalen Kinder-

lahmung und als akute Poliencephalitis superior haemorrhagica auffassen

S. Kaliscber.

J. Donath, Beitrage zu den progressiven Muskelatrophien. Wiener med

Presse 1905, No. 21.

D. teilt hier 3 Beobachtungen mit, von denen die ersten beiden pro-

gressive Muskeldystrophien (primare Myopathien), die dritte wohl wesent-

lich eine progressive spinale Muskelatrophie darstellt; doch alle 3 Erkran-

kungen zeigen Erschcinungen, die fur den Zusammenhang und Uebergang

dieser beiden Formen in einander sprechen. Speciell im dritten Fall

sprechen das Auftreten der Muskelatrophien im 4. Decennium, die Be-

schrankung derselben auf die Oberextremitaten im wesentlichen, das hanpt-

sachliche Ergriffensein der distalen Teile, die fibrill&ren Zuckungen zn

Gunsteu der Duchenne-Aran’schen spinalen Muskelatrophie, wihrend auf

der anderen Seite die herabgesunkenen Schultern die subluxirten Oberarm-

kOpfe, die fiugelartig abstehenden Schulterblatter etc. Aehnlichkeit mit der

Erb'schen Form der Dystrophie zeigten. S. Kaliscber.
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Uoldseheidcr, Fall von Herzneurose und Arteriosklerose nach Trauma.

Berl. klin. Wochenscbr. 1900, No. 17.

Verf. giebt die Krankengeschichte eines 26jahrigen Mannes wieder,

bei welcbem er nach einem Kopftrauroa innerhalb 6
/4 Jahren die Ent-

wickelung einer Herzneurose mil erheblicher Vermehrung der Pulsfrequenz

und — wie G. meint, wahrscheinlicb nicbt als Folge der bSufigeren Herz-

contraktionen an sich, sondern als Folge der vasomotorischen Neurose

uberhaupt, der „Reizbarkeitssteigerung mit ibren RQckwirkungen auf Blut-

druck und Gef&sswandspannung“ — weiterhin eine Arteriosklerose und

Herzhypertropbie beobacbten konnte. VOlsch.

W. Lehmann, Ueber Cbloracne. Nebst einem Anhange von Prof. E.

Jacobi. (Aus der dermatol. Universitatsklinik zu Freiburg i. Br.) Arch,

f. Dermatol, u. Syph. Bd. 77, S. 2G5 u. 323.

Die zuerst von Herxheimer beschriebene Chloracne ist fast nur bei

Arbeitern beobarhtet worden, die in chemischen Fabriken damit beschaftigt

waren, durch elektrolytische Dissociation aus Chlorkalium oder Chlornatrium

freies Gblor zu gewinnen. Die Krankbeit, die in dem Auftreten ungebeuer

zahlreicher schwarzer Comedonen, milium- und atheromahnlicber Retentions-

gesebwulsten, schmerzhafter entzundlicher, vielfach zu umfangreicheren In-

liltraten confiuirender Knoten, grOsserer und kleinerer Absccsse im Gesicht,

am Halse, an Rumpf und ExtremitiUen besteht, ist haufig von erheblichen

StOrungen des Allgemeiubefindens begleitet, trotzt of sehr lange jeder Be-

handlung und hinterlasst entstellende Narben. — Nach den eingehenden

Heobachtungen und Untersuchungen, die Verf. an den Arbeitern einer

Fabrik vornehmen konnte, scheint es, dass das eigentliche schadliche Agens

Cblortheerderivate, vielleicht Gblorbenzole, bilden, die in den Ruckst&nden

der Dissociationszellen entbalten sind, auf den Verdauungswegen in den

KOrper gelangen und durch die Talgdrusen wieder ausgeschieden werden.

In letzter Zeit sind die schwereren Formen der Krankbeit infolge sanitarer

Maassnahmen, namentlich peinlichster Sauberkeit und sofortige Entfernung

Krkrankter aus dem gef^hrlichen Betriebe, sebr viel seltener geworden.

Jacobi, der neuerdings alle Arbeiter der Fabrik (ungefiihr 130) unter-

sucht hat, fand bei 39 von ihnen Erscheinungen der Chloracne. Aucb er

bestatigt die bedeutende Abnahme der schweren Falle, glaubt aber, dass

ein vollstandiges AufhOren der Krankbeit nur durch eine, bereits in ^Aus-

sicht genommene, fundamentale Aenderung der Fabrikationsmethode zu

erreichen sein wird. H. M Oiler.

v. Neumann, Ein Fall geheilter Lepra maculo-tuberosa. Wiener klin.

Wochenscbr. 1906, No. 4.

Es bandelt sich um einen 37j0hrigen Mann, der sich bei seinem an

tnberilser Lepra leidenden Bruder, mit dem er zusammen wobnte und in

dessen Bett er schlief, inficirt batte. Der Pat. ist jetzt seit 3 Jahren von

Symptomen oder Residueu der Krankheit vollkoinmen frei, korperlicb und
geistig durchaus gesund. Auf welcbe Faktoren die rascbe, in weuigeu
Jahren erfolgte Heilung in diesern Falle zuruckzufubren ist, lOsst sich
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uicht sagen; vou Medikanienten hatte der Kranke naincutlich Chaulniu-

graOl, sowohl in Injektionen wie innerlich, bekommeu. H. Muller.

R. Kaufinann, Ueber Santyl, ein neues Antigonorrhoicum. Mcmatsb. f.

f. prakt. Dermatol. Bd. 41, No. 11,

Das von Dr. Vieth hergestellte neue Praparat ist der Salicylsaureester

des Santalols. Es stellt ein gelbes Oel von leichtem aromatiscben Geruch

dar und ist fast gescbmacklos, sodass es in Tropfenform — dreimal tag-

lich 30 Tropfen — verordnet werden kann. Verf. bat es bei 45 I’atienten

angewandt und zwar 30mal bei akuter Gonorrhoe, 8mal bei cbronischer

Gonorrhoe, 3mal bei Cystitis non gonorrhoica und 4mal bei postgonor-

rboischen, nervosen Beschwcrden. In zwei Fallen von Gonorrhoe gelang

die vollstandige Heilung allein durcb die interne Bebandiung unit deni

Mittel, in den anderen wurde die Krankheit gleicbzeitig lokal bebandelr.

Auffallende Besserung bei gleicbzeitiger Bettrube und Diat sab Verf. bei

akuter Gonorrhoea posterior. In Fallen cbronischer Gonorrhoe war die

Kinwirkung nur geriug, doch soli auch in diesen die Sekretion veruiindert

worden sein; in den drei Fallen cbronischer nicht gonorrboiscber Cystitis

war die Wirkung teils negativ, teils uicht ausreicbend, wahrend Urotropin

in eiueui dieser F&Ile sich bewahrte. Fur Falle von Cystitis und Go-

norrhoea posterior schlagt Verf. gleichzeitige Verordnung von Santyl und

Crotropin (Hexamethylentetrarain) vor. NervOse StOrungen in der Urethra

wurden durcb das Praparat gemildert. Nebenwirkungen auf den Magen-

darmkaual oder auf die Nieren kanien nicht vor. B. Marcuse.

Veit, Erfahrungen mit der erweiterten Freund’schen Operation. Berl. klin.

Wochenscbr. 1UOG, No. 8.

Nacli V. sind im Carcinom Faulniskeime und virulentc Streptokokken

enthalten. In diesen Keimen ist eine besondere Gefahr fur unsere Opera-

tionen zu erblicken. Je langer ein Carcinom bosteht, desto mehr scheint

es allerdings gegen die Wundkeime in sicli AntikOrper zu haben. Dafiir

liegt aber bei den vorgeschrittenen Formen des Carcinoma eine grosse

Gefahr in dem schlechten Zustand des Herzens. Endlich bestebt beim

Uteruscarcinora wie bei den Myomen bei der Operation die Gefahr der

Embolie der A. pulmonalis, und da diese Complikation ebenfalls einer

lnfektion ihre Entstehung verdankt, und zwar einer solchen der Venen, so

liegt es im Interesse der guten Resultate, die MSglichkeit einer Venen-

iufektion auf das Susserste zu vernieideu. — Zur Vermeidung der lnfektion

durch die im Carcinom enthalteuen Keiine eraptiehlt V. nun, durch die

Anwendung der Autistreptokokkensera den Organismus in der Bildung von

AntikOrpern gegen die im Carcinom enthalteuen Keime zu unterstiitzen.

Zur Vermeidung der Gefahren der Narkose empfiehlt er die Anwendung

der Sto v ai n- Narkose. — Zur Vermeidung der venoscn Thrombose komint

es auf die Art der Gef&ssversorgung an. V. hat sich in dieser Beziehung

daran gewohnt, die venose Blutung durch Versorgung der zufuhrenden

Arterien zu verraeiden. Br. Wolff.

Bltiaendungen werden an die Adrease de« Herrn <»eh. Med.-Kat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Kranxonibcho N trass e 31) oder an die VerlaKakaudiung (Berlin UW., Unter den Linden fid) erbete*

Verlag tod August Hirarhaald in Berlin. — Pruck ron L. Hehutnacher in Berlin .V S<
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Inliiilt: Cbrnovodkanu und Henri, Einfluss von Magncsiumsalzen auf

Hamolyse. — Brunino, Vcrhaltcn des Schwefels zu Milch. — Lewis. Tumoren-
bildung uach Verimpfung von Krebsmaterial. — Uwbreot, Fall von Lebervenen-
und Pfortaderthrombo.se. — Ottkndorf, Heilung einer amniotiachen Abschniirung.
— Krooius, Ueber Kriihoperation bei Appendicitis. — Kektley, Ueber Appendi-
costomie. — Rsdchlis, Tuborknlin bei Augenkrankheiten. — Kosteh, Kaliuui

chloricum in der Augenheilkunde. — Bbuhl, Bemerkungen zur Uadikaloperation.
— Bondy, Nachbehandlung der Radikaloperation. — Wittmaack, lleber

Schvindel und Gleichgewichtsstoruugeu. — Bai.i.in, Ueber Hammer-Amboss-
Eitraktion. — Finder, Ueber Alypin. — Porter, Angeborene Atresie der
Choauen. — Myoind, Lupus des Naseninnern. — MOli.hu und Gbaf, Nacbweis
von Typhusbacillen. — Pfeiffer und Morkhhi, Ueber scheinbare Anticom-
plementwirkung. — Koch, Ergebnisse einer Forsehungsrci.se nach Ostafrika. —
Ehrlich, Mobcuek, Falle von Veronalvergiftung. — Askahazy, Ueber Blutungen
bei Nephritis. — Weoki.k, Ueber chrouische Magcncrweiterung. — Vabiot,
Die Email rung atrophischer Kinder. — SchCtz, Radioskopie bei Magenkrebs. —
BouchO, Zur Kenntnis der Friedreicb’schen Kraukheit. — Sieobl, Schweres
Hinterhauptsleiden. — Moists und Spillkr, Ueber Poliomyelitis anterior. —
Bernhardt, Ueber einseitige Troinmelschliigeltinger. — Khefft, Ueber elektro-

magnetische Therapie. — Jochuann, Oculomotoriuslahmuug bei Typhus. —
Otto, Angioneurotisches Oedem uud Migriine. — Lbidnkr, Zur Impffrage. —
Weber. Eigentiimliche Hautpigmentation. — Kren, Ueber die Acne caehccti-

corum. — Lohnrtrin, Ueber Alypin. — Knoll, Carcinom der weiblicbeu Urethra.

P. ('ernovodeanu et V. Henri, Activation du pouvoir hemolytique de

certains serums par les sels du magnesium. Compt. rend. biol. 60,

p. 571.

Die Verff. mischten Blutzellen vora Pferde rnit Rind-, Hund-, Kanin-

chonserum, ferner Kaninchenblutzellen mit Hundeserum. Fiigt man dazu

Chlormagnesiumlosung, so wird die einsetzende Hamolyse bei kleinen
Magnesiummengen (1 : 2000) beschleunigt, bei grOsseren (1 : 300) verzOgert.

Magnesiumnitrat und -sulfat habeu dieselbe Wirkung. Die Salze des

Calciums. Bariums, Strontiums, die der Alkalien und die des Mangans und

Zinks haben die beschleunigende Wirkung nicht. — Dialysirtes Serum hat

eiue geringere lytische Kraft als normales; aber atich bei ihm tritt die

Steigerung der Lyse durch Magnesiasalze ein. — Nimmt man Serum
und Blutzellen derselben Tierart, so erzeugt Magnesia keiue Lyse. Auf

XL1V. Jabrgang. 31
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56° erwArmtes Serum verliert seine lytischen Fahigkeiten, die durcb Mg

niclit wieder hergestellt werden. Aktivirt man das erhitzte Serum wieder

durch Zufiigung von etwas nicht erliitztem, so steigert Mg wieder die

lytischen Fahigkeiten. A. Loewy

II. Bruiting, Ueher das Verhaltcn des Schwefels zu Milch (und Milch-

prAparateu) sowie zur Schleimhaut des Magendarmkanales. Zeitschr. I

experim. Pathol, u. Therapie. 111., S. 157.

Nach de Rey-Pailhades Angabe sollte das Vermflgen von Eiweiss

korpern und tierischen Organen aus Schwefel Schwefel wasserstoff zu bilden

auf ein reducirendes Ferment zu hezieheti sein. Nach B. ist das nicht

der Fall. Steriles Eiweiss giebt mit Schwefel keinen Schwefelwasserstoff

auch nicht steril aufgefangene oder gekochte Milch, auch nicht Plasmoo

oder Eucasin, Somatose, Sanatogen, wolil aber die gebrauchlichen Kinder-

nAhrpraparate und Kindermehle, wenn sie nicht besonders sterilisirt werden.

— Die Fahigkeit der Schwefelwasserstoffbilduug muss als die Wirltung

von Mikroorganismen betrachtet werden; sie kann durch Bact. coli und

Bact. lactis cyanogenes hervorgerufen werden.

Thymol, Toluol, Fluornatrium, Borax, BorsAure unterdrucken die

Schwefclwasserstoff bildung nicht, wohl aber Formalin, Wasserstoffsuper

oxyd, Sublimat, Carbo). So erweist sich schwefelhaltige rohe Milch als

bequemes Mittel Antiseptica auf ihre Wirksamkeit zu prufen. — Beim Kin-

geben von Schwefel wird im Magendarmkanal Schwefelwasserstoffbilduug

angeregt; jedoch tindet das nicht bei dem im Pul vis Kurellae ent

haltenen Schwefel statt, da die Nebensubstanzen des Pulvers bemment

wirken. A. Loewy.

('. Lewin, Ueber experimentell bei Hunden erzeugte verintpfbare Tumoren

nach Gertragung von uienschlichem Krebsmaterial. (Aus dem stadtischen

Krankenhause Gitschinerstrasse und der Abteil. fur Krebsforscbung der

I. med. Klinik, Berlin.) Zeitschr. f. Krebsforscbung 1906, Bd. IV, H 1

Verf. bringt zunAchst eine Zusammenstellung von bereits fruher ange

stellten Uebertragungsversuchen von Tumoren auf Tiere. Nach Ansicht

der pathologischen Anatomen haudelt es sich in alien Fallen, wo sicb bei

den Tieren Tumoren bildeten, mu Entzundungsgeschwfllste = Granulome

oder uni ein Zusammentreffen von spontaner Geschwulst und lmpfung.

h. entnahm das Material zu seinen Versuchen einem Ovarialcarcinora.

das ganz ausserordentliche BOsartigkeit in der Fahigkeit, zu metastasiren

gezeigt batte. Bei dem zuerst geimpften Hunde fanden sich ein Narben-

tumor, ferner liberal! auf dem Peritoneum kleine weiss-gelbe KnOtchen

und eine Vergrijsserung einiger retroperitonealer, sowie eiuer hinter dem

Sternum gelegenen Lymphdruse. Histologisch unterschieden sich die

Kuotchen kaum von entzundlichen Processen. Von diesem Hunde wurde

durch vier Generationen stets positiv weitergeimpft. Verf. mSchte die

jedesmal entstandenen Knbtchen fur sarkomartige Bildungen halten. Die

Erregung der Tumoren war an die Zellen gebunden, denn mit filtrirtem,

zerriebenem Tumormaterial liesseu sich keine Knotchen erzeugen. Der

Erreger scheint von dem auf den ersten Hund ueertragenen menschlichem
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Krebsmaterial herznrubren. Die Geschwfilste sind nicht Transplantationen

von Zellen, sondern im histogenetischen Sinne neue Gebilde.

Geissler.

Pmbredt, Ueber eineo Fall von Lebervenen- und Pfortaderthrombose.

(Aus dem pathol. anat. lnstitut der UniversitAt Marburg.) Virchow’s

Arch. Bd. 183, H. 1.

Bei einem 22jAhrigen MAdchen, das bei starkem Ascites und ausge-

breiteten Oedemen defunct war, fand sich eine ausgebreitete, alte, vOllig

bindegewebig organisirte Thrombose des ganzen Lebervenen-Gefassbezirkes

des Leberrandes und dementsprechend eine hochgradige Schrumpfung.

Auch grdssere VenenAste zeigten einen, jedoch nur sehr unvollstandigen

thrombotischen Verschluss. Neben dem alten Process war ein ganz frischer

vorbanden, der die vorher erhalten gebliebenen Venen verstopft hatte.

Diesem zweiten Process war die Pat. erlegen. Nach Ansicht der meisten

Autoren ist eine entziindliche YerAnderung der Lebervenenwand, wodurch

cine Gefassverengerung entsteht, die Ursache fOr die hochgradige Stauung

and Venenthrombose. Ira vorliegeuden Falle war nicht eine primAre Ver-

engerung der Venenmundungen in der V. cava mit sekundArer Thrombose,

sondern eine primAre, alte, vbllig organisirte Thrombose mit Ausgang von

der Leberperipherie vorhanden, die sicli durch die grOsseren SeitenAste

hindurch bis in die Einmundungsstellen in die HauptvenenAste, ja sogar

bis in den rechten Hanptvenenast ansgedehnt hatte. In der Peripherie

war es dadurch zu einer ausgesprochenen Stauungscirrhose, im Centrum zu

rompensatorischer Hypertrophie gekommen. Die vorhandene alte Throm-
bose hatte die Bedingungen fur die frische gegeben. Der vorliegende Fall

stellt somit wabrscheinlich eine idiopathische Lebervenenthrombo.se dar.

Geissler.

Ottendorf, Operative Heiluug einer amniotischen Abschnurung am Unter-

schenkel. Zeitschr. f. Chir. Bd. 82, S. 233.

Bei einem ljAhrigen Kinde aus O.’s Beobachtung fand sich neben

VerstummeluDgen und Abschnurungen an den Fingern und Zehen an der

Grenze des mittleren und untereu rechten Unterschenkeldrittels eine cirku-

lire, die ganze Peripherie des Gliedes einnehmende und durch die ge-

sammten Weichteile bis auf den Knochen dringende Furche. Der ganze

peripber von der Furche gelegene Teil des Beines zeigt eine erhebliche

Schwellung von festerer Consistenz und eine blAuiich rote FArbung, der

Fuss stand in starker Supination und in Hackenfussstellung. Die Excision

des Scbnurringes mit breiter Anfrischung der Furche zunAchst in seiner

ausseren, 14 Tage spAter in seiner inneren HAlfte, sowie die Entfernung

eines Teiles des hyperplastischen Gewebes auf dem Fussriicken fflhrten

zu einem befriedigenden kosmetischen Kesultat. Die Supinatiousstellung

des Fusses liess sich ein Vierteljahr spAter durch manuelles Redressement

bei ziemlichem Kraftaufwand beseitigen. Die Beseitigung des Hackenfusses

geschah in der Weise, dass die Achillessehne durch Bildung einer Falte

verkurzt wurde. Dabei liess sich feststellen, dass die ContinuitAt der

Sehne durch die Schniirfurche nicht unterbrochen war. Joachimsthal.

31 *
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1) Krogius, Ueber die Frfihoperation bei akuter Appendicitis. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 78, S. 307.

2) Keetley, Appendicostomy. Brit. med. journ. 1905, No. 2336.

1) K. fasst seine Meinung fiber die Frfihoperation bei akuter Appen-

dicitis in folgenden Puukten zusammen: Die Frfilioperatiou ist ein un-

sch&tzbares Mittel, einen scliweren Anfall abzuscbneiden und die Sterblirh-

keit an Appendicitis auf ein Minimum berabzudrficken. — Fine frfibzeitige

Operation ist nur auf Grund bestimmter Indikationen vorzunebmen. In

den entscbieden ieichten Fallen, wo kein Besorgnis erregendes Symptom

besteht und der Verlauf sich als eine gleicb nach dem ersten Erkranken

beginnende und sodann gleichniAssig fortscbreitende Besserung darstellt,

ist jede Operation wAhrend des Anfalls unnfitig. — Frfihzeitige Operation

ist dagegen in alien schvreren Fallen von Appendicitis indicirt, wo die

Syniptome auf einen drohenden oder bereits erfolgten Durcbbruch des in-

fektiosen Wurmfortsatzinbalts in die PeritonealhOble hindeuten. In klini-

scher Hinsicbt lassen sicb miter den scliweren Appendicitisf&llen der

„Perforationstypus“, welcber durcli das plfitzlicbe Erkranken in i

t
gewaltigen

Schmerzen und scliweren Symptomen charakterisirt ist, und der „Gangran-

typus“ unterscbeiden, dessen bosartiger Charakter sicb weoiger durch die

Schwere der Initialerscheinungen als durch die fortschreitende Verschlini-

meruug der Symptome oder das Wiederauftreten schwerer Syniptome narh

der verbal tnismAssigen Euphorie dokumentirt. — Die frfibzeitige Operation

sollte sobald als inoglich, hSchstens binnen 36 Stunden nach dem Auf*

treten der die Operation indicirenden Symptome bewerkstelligt werden.

2) Unter Appendicostoroie verateht man die Aiilegung einer Fistel des

Processus vermiformis. Der Wurrafortsatz wird durch eine kleine Wunde

am Aussenrande des M. rectus vorgezogen, sein Ernie eiugenabt und

sekund&r nach einigen Tagen das distale ausserbalb der Baucbbfihle

liegende Elide eroflfnet Zur weiteren Behandlung bedient man sicb eines

mitteldicken Katbeters, der in die Oeffnutig mulleins einzufuhreu ist. K.

stellt folgende Indikationen fur die Appendicostomie auf: Colitis mucosa:

Dysenterie; chronische Obstipation; Iritussusceptio ileocolica, zur Ver-

meidung von Kecidiven und zur Behandlung von Blutungen und Knt-

zfindurigen; syphilitische Ulcerationen des Colon mit Blutungen. K. bat in

2 Fallen von chroniscber Obstipation mit Colitis mit Erfolg operirt. Der

Vorteil vor einfacben Spfilungen vom After aus besteht in den gfinstigereu

niechanischen Verh&ltnisseu, indem eine Spfilung vom Rectum aus nienials

eine so gute Durcbspfilung gestattet, wie die Spfilung eines an beiden

Seiten offenen Darmrohrs; vor der Coecalfistel bat die Appendicostomie

die Ueichtigkeit des Reinbalteus voraus; fcrner kanu die Fistel mubelos

so lange offen gehalten werden, bis die Grundkrankheit beseitigt ist.

Bisher wurde die Appendicostomie 9mal, davon 7 in a I mit gutem Erfolg,

ausgefuhrt. Peltcsohn.

H. Iteuehlin, Ueber Erfahrungen mit dem Kocb’schen Tuberkulin. Klin.

Mouatsbl. f. Augenheilk. XLIV, I, S. 352.

Nach den Untersuchungen von R. muss der Patient, der verdaehtig

ist. an einer tuberkuloseu Augenkrankbeit zu leiden und in typischer Weise
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auf geringe Mengen von Alttuberkulin (1—3—5 mg) reagirt, sodass das

Vorhandensein einer aktiven Tnberkulo.se erwiesen und die Erkrankung

des Auges (speciell Skleritis, Chorioiditis. Iritis) in inneren Zusainmenhaiig

mil derseiben zwanglos zu bringen ist, auch danil, weun Anbalts[mnkte

fur anderweitige Tuberkulose klinisch nicht erbracht sind, der weitgehen-

den Anwendung einer systetnatiscben Tuberkulinkur sich unterziehen. Denn

die Anwendung ist ungefahrlicb, wenn sie auch die Geduld des Arztes

und der Patienten in hohem Maasse in Anspruch nimint. Horstmann.

Roster, Kalium chloricum in der Augenheilkunde. Zeitschr. f. Augenheilk.

Bd. XV, 6, S. 624.

K eniptiehlt Kalium chloricum in 3proc. Ldsung anzuwenden, das in

dieser starken Concentration in den Conjunktivalsack getrfiufelt weder Keiz-

erscheinungen noch Schmerzen hervorruft. Besonders bei alien Forroen

der Conjnnktivitis, akuten und chronischen, ist das Mittel zu Waschungen

und Eintraufelungeu zu empfehlen. G. Abelsdorff.

Krii III, Bemerkungen zur Radikaloperation. Monatsschr. f. Ohrenheilk.

15)05, No. 3.

B. empfiehlt eine Combination der Panse’schen mit der Koerner’schen

Plastik nach Radikaioperationen. Beschreibung und Abbildung s. im Orig.

— Alsdann berichtet B. uber zwei FSlIe, bei denen, nach Freilegung des

Sinus transversus gelcgentlich der Radikaloperation, wiederholt beim Ver-

bandwecbsel profuse Blutung aus dem Sinus eintrat. Der eine dieser Faile

kam zur Heilung, wahrend der andere trotz Tamponade und Unterbindung

der Vena jugularis totlich endete. Bei der Obduktion fand sich eine

septische Milz, Pneumonie und Pleuritis. Schwabach.

Roiuly, Ueber die Nachbehandlung der Radikaloperation des Mittelohres

mit Pikrinsilure. Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1 005, No. 4.

Fur die Faile, bei denen ohne nachweisbare lokale Ursachen die Kpi-

dermisirung der durch die Radikaloperation gescbaffenen WundhChle er-

schwert oder behindert wird, eniptiehlt B. die Applikation der Pikrinsaure

in concentrirter atherischer Ldsung (1,0 : 10,0) mittels Wattepinsels.

Schwabach.

Wittmaaek, Ueber Schwiudel oder Gleichgewichtsstdrungen bei nicht

durch eitrige P'ntzundungen bedingten Erkrankungen des inneren Ohres

und ihre differential-diagnostiscbe Bedeutung. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

Bd 50, H. 2, S. 127.

Die nicht auf Eiterung beruhenden Erkraukungen des inneren Ohres

zerfallen, nach W., in zwei grosse Gruppen, die sich durch P'ehlen bezw.

Vorhandensein von charakteristischen Gleichgewichtsstflrungen, durch Krank-

heitsverlauf und Verhalten der Horcurven deutlich von einander unter-

scheiden lassen (Labyriuth- und Acusticuserkrankungen). Das Fchlen vou
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GleichgewichtsstOrungen bei den Fasererkrankungen des Hfirnerven ist

veruracbt durcb das isnlirte bezw. vorwiegende Befallensein des Ramus

cocblearis. Der grossen Mehrzahl dieser Erkrankungen liegt ein Allgemein-

bezw. Nervenleiden zu Grunde. Dies gilt besonders von den Erkrankungen

des Hornerven. AltersschwerbSrigkeit und Professionsschwerhorigkeit siud

ebenfalls durcb Erkrankung des HOrnerven bedingt. Die Erklarung fur

die elektive Vulnerabilitfit des Ramus cocblearis ist in seinen eigenartigen

anatomischen Verhaltuissen zu sucben. Schwabach.

M. J. Ballin, Ossiculectomy under local anaesthesia in the treatment of

chronic suppurative otitis media. New-York med. journ. 1906, No. 7.

Nach ausfuhrlicber Darstellung der Entwickelungsgeschichte und Be-

scbreibuug der Technik der Operation berichtet Verf. iiber 5 Falle von

Hammer-Amboss-Extraktion bei chronischer Miltelohreiterung, bei deneu

die Eiterung ganzlich aufbdrte und das GehCr zum Teil besser wurde

Verf. will die Operation iu jedem Falle, in dem die medikamentose Be-

handlung versagt, gemacht wissen. Sturmann.

Finder, Ueber Alypin in der rhino-laryngologischen Praxis. Berl. klin.

Wocbenschr. 1906, No. 5.

Das Alypin, von Impens empfohlen, neutral reagirend, ist 2— 3mal

weniger giftig als das Cocain, l&sst sich in LOsung sterilisiren und hat

keine vasoconstriktorische, eber eiue gefSsserweiternde Wirkung; die letztere

kann durcb Zusatz von Adrenalin ausgescbaltet werden. Unaugenebme
Nebenwirkungen sind nicht vorhanden. Verf. bedient sich einer 20proc.

LOsung; die An&sthesie halt etwa 0—8, selbst 10 Minuten an und ge-

stattet alle EingrifTe ohne Scbmerz auszuffihren. (Sehr ilbnlicb wirkt das

von Einhorn entdeckte Novocain, das in lOproc. Ldsung mit oder ohne

Adreualinzusatz genau in der gleichen Weise ohne die Befurchtuug unan-

genehmer Nebenwirkungen anzuwenden ist. Ref.). W. Lublinski.

Porter, Notes on a case of congenital atresia of the choana. The Edinb.

med. journ. 1906, Febr.

Das Hauptinteresse dieses Falles, knucherner Verscbluss der rechten

Choane, liegt in der Verbindung desselben mit Asymmetrie des Gesichts

und Kbrpers. Diese Abnonnitat ist in den bisher beobachteten 100 Fallen

12mal vorgekommen. W. Lublinski.

11. Mygintl, Lupus cavi nasi. Arch. f. Laryugol. u. Rhino), lid. 17, H. 3.

Diese kliuische Untersuchung, gestiitzt auf 129 Falle von Lupus des

Naseninnern, giebt ein ausffihrliches Bild dieser Erkrankung; Verf. fand

bei 200 Lupuskrankeu in 04,5 pCt. diese Nasenaffektion, die Frauen

doppelt so haufig als Manner befallen hatte. Der intranasale Lupus fand

sich vor dent 25. .lahre ebenso hiiufig als nachher; wenn auch meist

sekundar. kann er jedoch auch printar auftreten und lange lokalisirt bleiben.
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Wenn aoch alle Abschnitte befallen werden, so ist doch das Septum die

Priidilektionsstelle; eine Perforation desselben fand sich in 4B pCt. l)a-

gegen pfianzt sich der Lupus selten direkt aus der Nasenhfihle auf die

Sehleimhaut des Nasenrachenraums fort. W. Lublinski.

K. Muller und H. (iriif, Nachweis von Typhusbakterien in eingesandten

Blutproben. Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 2.

Fiir eine frfihzeitige Diagnosestellung ist es vorteilhafter, grosse Mengen

Blut culturell zu verarbeiten, als die Agglutinationsprobe anzustellen.

Bisher bestanden aber fiir den praktischcn Arzt, fur kleine KraiikenhSuscr

und fiir Untersucbungsfimter Schwierigkeiten. Verff. haben nun durch

Versuclie festgestellt, dass einmal das mittels Hirudin ungerinnbar ge-

maebte Blut. wie auch der Blutkuchen geronnener Proben, falls das Material

auf DrioalsKI Conradi Lackmus- l.aktose Agar mit dein Glasspatel aus-

gestricben wird, Typhusbakterien aufgehen lasst. Es kftnnen somit, die

bisher vornehmlich in grossen Krankenh&usern ausgefiihrten Untersuchtingen

grosser Blutmengen mit Vorteil auch mit den eingesandten Proben vorge-

nommen werden. H. Bischoff.

R. Pfeiffer und €. Moreshi, Ueber scheinbare anticomplementiire und

Antiamboceptorwirkungen prfleipitirender Sera im TierkOrper. Berl klin.

Wochenschr. 1906, No. 2.

Nachdem durch friihere Arbeiten obiger und anderer Autoren fest-

gestellt war. dass das specifische Pri&ci pi tat, welches sich beim Zusammen-

trelfen specifisch prheipitirender Sera und des zugehflrigen Precipitinogens

bildet, befilhigt ist, reichliche Mengen Complement bei Keagensglasversuclien

zu fixiren oder zu zerstfiren und dadurch unter bestimmten Versuchs-

bedingungen typische anticomplementSre W'irkungen der prScipitirenden

Sera vorzutauschen, haben Verff. die Frage aufgeworfen, ob derartige anti-

complementare Wirkungen der specifischen Precipitate auch bei bakterio-

Ivtischen im TierkOrper sich abspielenden Processen nachweisbar sind.

Die voti ihnen ausgefiihrten Experimente ergaben, dass specifisch pracipi-

iirende Sera beim Zusammentreffen mit den zugehOrigen Prilcipitinogenen

auch im Tierkfirper durch Fixation des Complementes ausgesprochene anti-

bakteriolytische Wirkungen entfalten. Das Wirksame ist hierbei das Pra

cipitat, welches das Complement entweder an sich reisst oder aber zerstOrt.

Bei diesem PhSnomen ist das quantitative Verhiiltnis des pracipitirenden

Serums und des Precipitinogens von Bedeutung. Das Optimum der anti-

bakteriolvtischen Wirkung fiillt mit dem Optimum der Precipitation zu-

sammen. Diese anticomplementare WMrkung des Prficipitates kann die

Existenz von Antiamboceptoren vortSuschen und es ist nicht unwahrschein-

lich, dass in den bisherigen Untersuchungen fiber Antiamboceptoren diese

bisher nicht beriicksichtigtc Fehlerquelle eine Kolle spielt.

H. Bischoff.
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R. Koch, VorlAufige Mitteilungen ubpr die Ergebnisse einer Forschungs-

reise nach Ostafrika. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 47.

K. giebt kurz die zahlreichen Funde, welclie er wAhrend des kurxen

Aufentlialtes 1904/05 in Ostafrika gemacht hat; sie betreffen vornehmlich

das Ruckfallfieber, das Kiisteufieber der Kinder und die Trypanosomen-

erkranktingen. Er konnte nachweisen, dass das afrikaniscbe Ruckfallfieber

(lurch eine Zecke, Ornithodorus moubata Murray, die die SpirochAten auf

die Brut ubertrAgt, verbreitet wird. Seine Beobachtungen machen es fast

gewiss, dass die Krankheitserreger, die SpirochAten, nicht, wie neuerdings

mehrfach vertreten wurde, zu den Protozoen, sondern zu den Bakterien

zu rechnen sind. Aus dem Studium der Lebensgewohnheiten der Zecken.

die sich am Tage in den lockeren trockenen Boden der Eingeborenenbuttea

verkriechen, konnte K. Forschlage fur eine geeignete Propbylaxe der Er-

krankung geben. Er und seine Reisebegleiter sind dadurcb, dass sie ihre

Zelte nicht unter den Schutzdachern der Karavanenstrasse aufschlugen,

sondern abseits der Strasse blieben, frei von Recurrens geblieben, obwolil

die in den Hutten der Eingeborenen gesammelten Zecken bis zu 50 pCt

init Spirochaten inficirt gefunden wurden. Hinsichtlich der Trypanosomen-

erkrankungen konnte K. feststellen, dass diese Erreger in den sie uber-

tragenden Glossiuen einen Entwickelungsgaug durchmachen nach Art einer

geschlechtlicben Fortpflanzung. Einen Fingerzeig fur die Bekampfung der

Trypanosomenerkrankungen sieht K. darin, dass die Weibcben nicht zahl-

reiche Eier legen, sondern in ZeitrAumen von 10— 14 Tagen je eine weiss-

liche Larve absetzen, die sich sogleich vcrpuppt. Die Fortpflanzung ist

mithin wenig energisch. H. Bischoff.

1) F. Ehrlich, Selbstmord durch Veronal. Munch, med. Wochenschr. 1906.

No. 12.

2) F. Morehen, Veronalvergiftung im Anschluss an Suicidversuch. Therap.

Monatsh. 1906, April.

1) Eiu 57jahriger krAftiger Mann, Melancholiker, nalim in selbst-

mOrderischer Absicht 15 g Veronal. Nuch etwa */* Stuude wurde er be-

wusstlos aufgefunden, mit stark gerOtetem, cyanotischem Gesicht. ober-

flachlici) atmend; die Atinung sistirte zuweilen Minuten lang mit ent-

sprechender Steigerung der Cyanose. Hiu und wicder Brechbewegungen;

Nasenspitze, HAnde und Fusse kalt, Pupillen stecknadelkopfgross. reaktions-

los; Puls schwach. wechselnd, gegen 90; ab und zu starke Schweissaus-

brucbe. Grin, der einuial von selbst abging, triibe, sauer, frei von Biweits,

Zucker und Gallenfarbstoff, enthii.lt in 100 ccm 0,36 g Veronal. Magen-

ausspulungen und mehrfach wiederholte Atropininjektionen waren ohne

erhcbliche Wirkung; nach 20 Stunden starb Pat., ohne zum Bewusstsein

gekommen zu sein. Die Leiche zeigte eine auffallende grungelbe Farbe;

Sektionsbericht fell 1 1. In einem zweiten, von E. nicht selbst beobachteteo

Falle zeigten sich nach 11 g Veronal dieselben Vergiftungserscheinungen:

auch bier starb Pat., ein sonst gesunder alterer Herr, nach 20 Stunden

Im Anschluss an die Schiiderung dieser beideu TodesfAlle fordert Verf..

dass das Veronal dem Handverkauf entzogen und nur gegen arztliebes

Recept abgegebeu wird.
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2) Pat., eine 29jahrige Krankenpflegerin, wahrscheinlich stark hyste-

risch und Morphinistin, hatte aus einem Arzneischrank eine gr6ssere An-

Tabletten entwendet und verschluckt; es Iiandelte sicli uin ungefahr 8 bis

10 g Veronal und 5 bis Og Trional und Sulfonal; nur etwa 2 Tabletten

wurden nach 1
/J Stunde erbrochen. Am nSehsten Morgen wurde Pat.

comatOs aufgefundeu; Pupillen sehr weit, reaktionslos, Puls weicb, 120,

Schlucken fast unmSglich; Urinretention bezw. Oliguric Am dritten Tage

Delirien, mehrfaches Erbrechen. Die Bewusstlosigkcit bait 4raal 24 Stunden

an, dann nimrnt Pat. etwas Nahrung zu sicb, Reflexe stellen sich ganz

srhwach wieder ein. Zuu&chst bestaud noch grosse Sell witch e. doch erholte

sich Pat. in wenigen Tagen. Fieber bestaud nie, Orin frei von abnormen

Bestandteilen. — Die Vergiftungssymptome weisen auf eine Veronalver-

giftung bin, die charakteristisclien Syraptome der Trjonal- und Sulfonal-

vergiftung, llamaturie bezw. Hamatoporphyrinurie fehlten. Verf. glaubt

aus diesem Falle und anderen bisber verOffentlichten Fallen von Veronal-

vergiftung sebliessen zu diirfen, dass 10 g Veronal zwar sebwere Ver-

giftungsersebeinungen hervorrufen, die t5tlic.be Dosis aber entsebieden hoher

liegt (cfr. den bekannten „Holzmindener Fall 11

,
referirt dieses Cbl. 1006,

No. 5. Ref.). K. Kronthal.

S. Askanazy, Profuse Hamaturien und kolikartige Schmerzen bei Nephritis.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 58, H. 5 u. 6.

Profuse Hamaturien komnien nicht nur bei Traumen, Litbiasis, Tumor
oder Tuberkulose, sonderu auch bei einzelnen, zuweilen recht unsebein-

baren Alterationen der Nieren vor; unter Uinstanden ist der Behind an-

scheinend sogar ein vOllig negativer. Unter den Nierenaffektionen, bei

denen Massenblutungen gelegent licit auftreten, ist auch die ebronisebe

Nierenentzundung, und zwar sowobl die interstitielle als auch die paren-

chymatOse Form zu erwahnen. Verf. bringt von der KOnigsberger Klinik

11 Falle von klinisch oder durch Autopsie sicber festgestellter Nephritis

mit profusen Blutungen bei, die zum Teil mit, zum Teil ohne Schmerzen

verliefen. Die Anfalle traten meistens ganz plotzlich auf, uni zeitweise

sehr rascli. gewohnlich aber allmahlich wieder zu verschwinden. Wo
gleichzeitig Schmerzen auftraten, da war ihr Sitz meistens die Nieren-

gegend mit vielfachen Ausstrahlungen in die Gegend der Blase, in die

Oberschenkel etc.; diese Schmerzen von kolikartigem Charakter gehen der

HSmaturie bisweilen stundenlang voraus, meist jedoch setzen sie gleich-

zeitig mit letzterer ein. Nur selten gehen die Anfalle mit Fieber einher.

Die Urinmenge ist wahrend der Hamaturie in der Regel durchaus nicht

herabgesetzt. Diese Nierenblutungen haben eine sehr verschiedene Dauer
(von mebreren Stunden bis sogar auf ein Jahr). — Der Palpationsbefund

ist meist negativ. — Vorwiegend ist das mannliche Geschlecht beteiligt. —
Beachtenswert ist, dass in diesen Fallen die schweren Allgemeinersehei-

nungen wahrend der Attacken fehlen, Krscheinungen, die bei akuten Ne-

phritiden kaum je vermisst werden, besonders auch die Symptome urami-
schen Charakters. — In den meisten der publicirten Falle wurden operative

Eingriffe vorgenoramen, und zwar bestand die Operation entweder in der
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Extirpation der hlutenden Niere, oder iediglich in dcr Freilegung des

Organe.s mit Spaltuug der Kapscl; was die letztere, naroentlicli von Israel

geubte Encheirese anlangt, so fiihrt Israel den giinstigen Kinfluss der-

selben auf die dadurcb erzielte Entspannung zuruck. — Was schliesslich

die Frage anlangt, auf welclie Weise Nierenblutuugen und -koliken bei

Nephritis znstande kommen, so ist zu betonen, dass Blutgerinnsei our

selten die alleinige Ursache der Koliken bilden; vielroehr miissen beidc

Symptome auf dieselbe Ursache zuruckgefuhrt werden. Senator ist der

Ansicht, dass die Verwacbsuugen die Ursache der Koliken sein konneo.

wihrend die Blutungen auf andere Moments (Tuberkel, Tuinoren, Geflss-

veranderungen, hSmorrhagische Diathese u. s. w.) zuruckzufiihren sind:

Israel dagegen hebt hervor, dass er an anfallsweise auftretende Fluxionen

mit zeitweiser Schwellungs- uud Spannungserhbbung gedacht habe. Verf

schliesst sich der Ansicht Israel's an und betont, dass Haniaturien und

kolikartige Schmerzen bei nephritischen Processen auf dieselbe Ursache

und zwar auf paroxysmale Congestionen zu beziehen sind; er stellte lest,

dass sich Blutungen auf der Nierenbeckeuschleimhaut relativ haufig vor-

linden, sicherlich in */« »Uer F&lle. Diese Ecchymosen bei Nephritis fasst

Verf. als Residuen vorangegangener Congestionen auf und fiihrt auch die

Massenblutungen bei Nephritikern auf dieselbe Ursache zuruck.

L. Perl.

C. Wegeta, Zur Frage der atonischen Magenerweiterung. Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 19.

Im Gegensatz zu einigen anderen Autoren halt W. an dem Begriff dcr

Atonie des Magens und der atonischen Magenerweiterung, d. h. derjenigen

Magenerweiterung, deren Ursache eine vorher bestebende Atonie ist, lest.

Ein Magen ist dann einfach atonisch, wenn er bei der Debioschen Be-

lastutigsprobe Platschergerausche zeigt und ausserdem das Dehio’sche

Phanomen (Sinken der unteren Magengrenze bei zunehmender Belastuog)

aufweist. Die Folge einer solchen Atonie ist nicht immer die Erweiterung

des Magens, da bei normal weitem Pylorus die Speisen zwar langsam.

aber doch vol Island ig entleert werden kfinnen. Bei motorischer Insufficient

hOheren Grades dagegen soli jedoch nach W. es zu Ektasie kommen, auch

wenn der Pylorus nicht verengt ist. Aehnliche Erfahrungen haben auch

cinzelne Chirurgen gemacht, die zur Hebung des Uebelstandes die Gastrn

plicatio vorschlugen. Dagegen, dass die beschriebenen Ektasien auf Grand

eines chronischen Pyloruskrampfes entstehen sollen, spricht folgendes:

1. Nach der Gastroenterostomie treten bisweilen erst nach langercr

Zeit wieder normalc Verhaitnisse ein; ein Pyloruskrampf muss nun wie

eine organische Pylorusstenose wirken, d. h. die Magenmuskulatur muss

hypertrophiren und nach aufgehobenem Widerstand sehr bald die Motilitat

wieder hergestellt sein.

2. Das in den Magen eingegossene Wasser folgt weit schwerer der

Heberwirkung bei der Magenspulung als bei einer stenotischen Magen-

erweiterung.

Endlich fiihrt als letzten Beweis W. an, dass in 3 Fallen von Ektasie

mit Insufficienz alleiu durch innere Behandlung jede Motilitatsstornng
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schwand und vftllige Hei lung eintrat, was bei einer stenotischen Erweiterung

unmdglich gewesen ware. Carl Rosenthal.

M. U. Variot, La ration alimentaire des nourrissons atrophiques. Gaz.

des hop. 1905, S. 27.

Als Atrophiker bezeichnet V'erf. alle SSuglinge, deren Gewicht infolge

gastrointestinaler St6rungen dauernd raehr oder weniger betrachtlich hinter

dem normaler gleichaltriger Durcbschuittskinder zuruckbleibt. Es kommt
vor, dass die Atrophie sich bis in das 2., ja 3. Lebensjahr hinein erstreckt,

sodass Kinder von 15— 18 Monaten 5—6 Kilo wiegen. Verf. bezeichnet

dies als Bradytrophie. Diese Kinder k6nnen unter UmstSnden das Ver-

saumte wieder eiuholen und das Gewicht normaler Kinder erreichen. Iin

Allgemeinen lasst sich sagen, dass die Therapie, zumal bei jungeren

Atrophikern im Alter von 3—0 Monaten gute Aussicbt auf Erfolg nur

tlann hat, wenn die Kinder nicht unter der Halite des norinalen Durcb-

schnittsgewicbts gleichalteriger Saugliuge haben. Bei der Behandlung ist

naturlicli die Ursache der StOrung (leberernahrung, UnterernSbrung etc.)

gebuhrend zu beriicksichtigen. Wo — wie meist bei Atrophikern —
Frauenmilch nicht zur Verfiigung steht, halt Verf. gute Kuhmilch, bei

108° sterilisirt, fur das geeignetste Nabrmittel. Eselinnenmilch gab ihm

minder gute Resultate, wahrscheinlich weil sie zu fettarm ist Die calori-

inetrische Bestimmung der Ausgaben atrophischer Kinder hat gezeigt, dass

dieselben teils normal, teils grosser, teils kleiner sind als bei normalen

Kindern, pro Kilo des Gewichts berechnet. Die Nahrungsmengen werden

sonach bei schweren atrophischen Kindern versebieden eingerichtet werden

mussen. Da aber calorimetrische Bestimnuingen in praxi nicht durch-

fiibrbar sind, so kann man sich an das folgende Verfahren lialten: 1m

Allgemeinen nehme man den Nahrungsbedarf liOher an, als bei gleich-

alterigen gesunden Kindern pro Kilo des Kdrpergewichts. Da die Atro-

phiker haufig wahrend Wochen keine Gewichtszunahme aufweisen, so ist

die Wage in der ersten Zeit fur die Ermittelung des Nabrungsbedarfs nicht

zu verwerten. Man suche daher auszuproben, bis zu welcher Greuze die

I.eistungsf&higkeit des Magendarmkanals reicht. Ist aber erst einmal Ge-

wicbtszunalime erzielt, so kann man von dem Ergebnis der Wagung des

Kindes abhangig machen, ob dasselbe genugend Nalirung erhalten hat.

Da die atrophischen Kinder spilter ihr Gewicht durcb raschere Gewichts-

zunabme auf das normale bringen, so muss man rechnen, dass sie auch

nach Ablauf der Atrophie ein weit grOsseres Nahrungsbedurfnis haben.

als normale Kinder. Dies gilt insbesondere auch fur die bradytrophischen

Kinder, welche im 2. und 3. Lebensjahr oft ungewOhnlich starke Esser sind.

Stadthagen.

E. Schulz, Ueber radiologische Befunde bei Magencarcinom. Wiener klin.

Wochenschr. 1906, No. 14.

Verf. liefert casuistische BeitrSge zur Frage der Radioskopie des

Magens, die in letzter Zeit insbesondere durcb die Arbeiten von Rieder
und Holzknecht wesentlich gefordert worden ist. Die 6 beobachteten
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Halle von Magencarcinom zeigten in ubereinstimmender Weise ein von der

Norm insoferu abweichendes Bild, als das Antrum pyloricum durch die

Bi.smut-Ingesta entweder garnicht oder hOclist mangelbaft gefullt war

Ebenso fehlte die beim normalen Magen stets liervortretende Peristaltik

dieses Magenabscknittes. Ks gelang manehiual nur bei Anwendung der

Effleurage ein Vorschieben der Bi.smut-Ingesta aus dem Corpus nach dem

Antrum zu bewirken, wobei die Beobachtung gemacht wurde, dass das

Wismut sicli entweder in der Form von Zacken oder als ein geschlossener

King um den Tumor herumlegte. 1st die Corpuswand von Carcinommassen

infiltrirt. so zeigt die das Corpus fullende Bismutniasse hiiufig keine glatle,

sondern eine von vielen Zacken unterbrochene Umwandung.
Yerf. maclit zum Schluss darauf aufmerksam, dass dieses abuorme

Verlialten der Bismut-lngesta keineswegs charakteristisch fur das Carcinom

sein miisse: vielmebr kOnne man sich vorstcllen, dass jedes raurabeengende

Moment des Magens gleiche oder iilinliche Bilder liefern kbnne Es ist

jedocli die Hoffnung vorbanden, dass durch fortgesetzte Untersuchungen

an eineni grossen Beobacbtungsmaterial eine Differentialdiagnose besonders

zwischen Carcinom und Ulcus ermOglicbt werde. Schreuer.

Cl. Bouche, Contribution a I’etude de Fetiologie de la maladie de Fried-

reich. Journ. med. de Bruxelles 1905, No. 17—21.

Die Betrachtungen B.'s im Anschluss an einige neu mitgeteilte Fille

von Friedreich’scher Krankheit lehren, dass diese Krankbeit auf einer Ent-

wickelungshemmung der HinterstrSnge des Ruckenmarks beruht. F.iuen

der Friedreich’schen Krankbeit 5hnelnden Symptomencomplex kann man

mitunter bei einer Art der Myelitis beobachten, die eine gleiche Lokali-

sation hat. Die Ursachen. welche eine derartige Entwickelungshemmung

der Hinterstr&nge bewirken, sind verscbiedene. Selten hat eine gleichartige

heredithre Uebertragung stattgefunden. HSufiger sind es verscbiedene Pe-

generationszeichen in der Familie, welche ursachlich in Betracht komnien.

so haufige Aborte, Totgeburten, Entwickelungshemmungen anderer Organs.

Neurosen, Psychosen, Idiotie etc. Diese Degeneration hat bald eine unbe-

kannte neuropathischc Basis, bald ist sie auf infektiOse und toxische Ur-

sachen zuriickzufuhren; die klinischeu Erscheinungen lehren, dass Alkohol-

intoxikationen, erbliclie paratuberkulOse und parasyphilitische Einflitsse

die Faniiliendegeneration und eine Entwickelungsheiuinung der Rucken-

inarksstrange und somit auch die Friedreiche Krankheit erzeugeti kdnnen

In einzelnen Fallen ist keine dieser Ursachen festzustellen; in andereu

scheint eine ungluckliche Kreuznng der Ehen eine Rolle zu spielen.

S. Kalischer.

I{. Siegel, Mai sous- occipital. Arch. gt*n6r. de m£d. 1905, No. 7.

Ein 13jahriger Knabe mit einer tuberkuiOsen Kniegelenkentzundung

und Pott'scber Kyphose, zeigte plotzlich heftige Schmerzen, Steifigkeit und

Bewegungslosigkeit im Minterkopf und Nacken; der transversale Fortsatz

des Atlas, der luxirt war, war deutlich rechts fuhlbar; dazu trat links ein

llalsabscess. Der Tod trat an Cachexie ein. Bei der Sektion land man.
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(lass der Processus odnntoideus durch das Foramen occipitale in die

SchAdelbfthle eingedrungen war: an deni tiefen Grunde des Schlundes fanden

sich Eitermassen uhd kleine Knochenseqnester. Trotz des Druckes des

des Proc. odontoideus auf den Bnlbus fehlten StOrungen von Seiten des

Nervensystems. S. Kalischer.

G. A. Moleen and W. G. Spiller, Chronic anterior poliomyelitis with

the report of a case with necropsy. Americ. journ. of med. sciences

1906, Dec.

Die Yerff. beschreiben einen Fall son chronischer Poliomyelitis anterior,

in welcliem die Brkrankung zuerst an einer unteren Extremist sich zeigte,

die Lahmung ging der Atrophie voraus; der Verlauf war ein rapider. Die

Sebnenreflexe blieben erhalten. Die Degeneration der gekreuzten Pyramiden-

bahnen war hier nnr sehr leicht und mit der Marchi’scben Methode allein

festzustellen. Der Fall lohrt, dass die Unterscheidung zwischen der amyo-

trnphischen Lateralsklerose und der chronischen Poliomyelitis anterior

nicht immer sicher und scharf gemacht werden kann. Vor allem sollte

die Marchi’sche Methode erst den Ausschlag bei der Untersuchung geben.

S. Kalischer.

M. Bernhardt, Ueber das Vorkominen und Aetiologie einseitiger Trommel-

schlageltinger. Berl. klin. Wochenschr. 1900, No. 12.

Im Anschluss an die Mitteilung GrOdel’s uber linksseitige Trommel-

schlSgelfinger bei Aneurysma arcus aortae teilt B. einen neuen Fall, der

mit einen) von Berent (Berl klin Wochenschr. 1903, No. 4) beschriebenen

vieles gemein hat und aucli dein Grfldel'schen abnelt. Es handelt sich

ebenfalls um eine StOrung der Cirkulation ini arteriellen wie vendsen Ge-

biete der rechten oberen Extremitat infolge einer aneurysinatiscben Aus-

dehnung der Subclavia und der grossen GefAsse im Brustraum. Neben der

Weichteilvermehrung der Finger fand sich auch eine Umfangsvetmehrung

an den Handgelenken der beiden Unterarmknochen. Durch den Druck der

aneurysmatisch erweiterten HalsgefAsse war der Plexus brachialis mit be-

troffen; es bestanden Schmerzen, Abmagerung, SensibilitAtsstorungen und

lerAnderungen der elektrischen Erregbarkeit der dem 8. Cervikal- und

ersten Dorsalnerven entstammenden Nerven; auch der N. sympathies der

rechten Seite war betroffen. Aetiologisch kommt hier neben Dues in Be-

tracht eine ubermassige Anstrengung des rechten Armes.

S. Kalischer.

P. Krcflt, Ueber elektromaguetische Therapie (System TrOb). Therap.

Monatsb. 1906, MArz.

K. hat 125 FAlle von Nervenleiden mittels elektromagnetischer Therapie

behandelt. Sehr gute Kesultate wurden bei Neurasthenikern besonders

durch Herbeifuhrung eines gesunden Schlafes erzielt. Weniger gunstig

waren die Erfolge bei der Behandlung der Hysterie und kaum nachzu-

weLsen bei der Epilepsie. Sehr gunstig dagegen wurden habituelle Kopf-

schmerzen beeinflusst uud in eiuem Falle von Basedow’scher Krankbeit

ein gutes Heilresultat erlangt. Rheuraatische Affektiouen verliefen unter
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der Behandlung gunstig, auch die Schmerzen der Tabiker nahmen alt and

das Allgemeinbefinden derselben wurde gebessert. Jedenfalls ist die elektro-

inagnetische Therapie nach K. in den angegebenen Grenzen durchaus zu

empfehlen. Bernhardt

(«. Joehmann, Recidivirende Oculomotoriuslahniung als Complikation bei

Typhus abdominalis. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 16.

Verf. berichtet nach einer kurzen Uebersicht uber die verschiedenen

Anschauungen betreffs des Wesens der recidivirenden Oculomotoriuslabmung

fiber einen Fall, in welchem seit dem 8. Jahr MigrSneanfillle mit und oline

Lahmungserscheinungen seitens des Oculomotorius bestanden. Der benb-

achtete Anfall (ira 19. I.ebensjahre) zeichneie sich dadurch ans, dass er

im Beginn eines Typhus abdominalis auftrat, dass die Lahmung erst mehrere

Tage nach dem Abklingen der Migrane sich zeigte, dann 3 Wochen lang

anhielt und erst nach der Entfieberung langsam zu schwinden begann;

nocli nach 3 Monaten waren Reste davon erkennbar. VSlscb.

11. Otto, Ueber einen Fall wechselseitigen Auftretens von angioneuroti-

schem Oedem und Migrane. Petersb. med. Wochenschr. 1006, XXXI..

No. 16.

Verf. behandelt ausfuhr licli die Krankengeschichte einer Jahre lang

abwechselnd an Migrane und an akutem Quinckc’scben Oedem leidenden

Frau; fast taglich traten Aufalle der einen oder anderen Art auf, in der

Weise jedoch, dass dieselben sich gegenseitig unbedingt aussch lessen; die

Hautschwellungen waren biiufig mit Urticaria verbunden. Der Fall ist

durch eine vorgAngige Neigung zu transsudativen Processen (lange Zeit

hocbgradige Oedeme infolge schwerer Chlorose, spater StauungsOdem in

der Gravidtit) ausgezeichnet. In der Mitte der vierziger Jahre stellten

sich wiederum Schwellungen universellen Charakters ein infolge einer durch

H&morrhoidalblutungen bedingten Hydramie, wabrend die Quincke’schen

Oedeme sistirten und die Migraneanfalle seltener wurden. Verf. versucbt

die Erscheinungen der Urticaria, des angineurotischen Oedems und der

Migrane auf die gemeinsame Ursache einer reflektorischen StOrung der

Vasomotorcn zuruckzufiihren, unter Zuhulfenahme einer von Joseph und

Heidenhaik aufgestellten Hypothese, wonach die Schwellungen unter Mit-

wirkung einer auf nervosem Einfluss beruhenden sekretorischen Tatigkeit

der Capillarzellen zustande kame; die Migrane liesse sich dabei als eine

entsprecbende Exsudation von der serOsen Him haul auffassen, nach Ana-

logic der serfiseu Transsudationen aus den Synovialraembranen der Ge-

lenke. Volscb.

Leidner, Zur Impffrage. Nutzen mid Segen des Impfzwanges. Sammlung
popular-medicinischer Abhandlungen auf wissenschaftlicher Grundlage.

H. 1. Schafer u. Schflnfelder. 47 S.

Die kleine Abhandlung wendet sich an Laien und sucht sie, nacb

einer orientirenden Einleitung, durch statistische Gegeniiberstelluogen der

Pockenverhaltnisse in den verschiedenen Landern vor und nach Einfuhrung
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der Vaccination von dem Nutzen des Impfzwanges zu iiberzeugen. Den

Schluss bildet die Zuruckweisung der von den Impfgegnern erbobenen Ein-

wAnde. Der Verf. halt sich streng an das Thema; seine Darstellung ist

nllgemeinverstandlich. klar und eindringlich. — Deni Kef. scbeint das

Schriftchen seinem Zwecke sehr wobl zu entsprechen und weite Verbreitung

zu verdienen. H. Muller.

F. P. Weber, A case of peculiar cutaneous pigmentation, probably an

incomplete form of Recklinghausen’s disease. Brit, journ. of children’s

disease 1906. S. A.

Bei einem lojahrigen, kbrperlich und geistig normal entnickelten

Madchen bestehen am Rucken und Nacken, in geringerem Grade seit knrzer

Zeit anch an den Extremitaten, teils grOssere diffuse, teils iiberaus zahl-

reiche kleinere, heller oder dunkler braun gef&rbte Flecke, die sich vom
18. Lebensmonate an entwickclt liaben. Eine Gruppe von fast schwarzen,

an Naevi erinnernden, aber nicht erbabenen Pigmentirungen an der linken

Seite des Thorax ist erst vor etwa 3 Jahren aufgetreten. Verf. halt es

in Anbetracht der verschiedenen Farbung und Gestalt der Flecke und ihrer

Lokalisation hauptsachlich am Rumpf fur wahrscheinlich, dass es sich uni

eine vollkommen ausgebildete Neurofibromatose handelt. Bis jetzt ist aller-

dings nur eine einzelne kleine Molluscumgeschwulst am Rucken vorhanden.

H. Muller.

0. Kren, Zur Kenntnis der Acne cachecticorura (Hebra). (Aus der Uni-

versitatsklinik f. Dermatol, u. Syph. in Wien.) Wiener klin. Wochen-
schrift 1906, No. 7.

Als Acne cachecticornm hat der altere Hebra eine bei Kachektischen,

namentlich skrophulftsen Individuen vorkommende Krankheit beschrieben,

die sich von einer gewOhnlichen Acne hauptsachlich dadurch unterscheidet,

dass die Kn5tchen nicht mit Comedonen vergesellschaftet sind und dass

sie nicht nur im Gesicbt, an Brust und Ruckeu, sondern am ganzen KOrper

zerstreut auftreten. In neuerer Zeit hat man vielfach die Eigenart der

Affektion bezweifelt, sie als ein Tuberkulid ansehen und insbesondere mit

dem Lichen scrofulosorum, der Acnitis und Folliculitis identificiren vvollen.

K. zeigt demgegenuber, dass die Acne cacbecticorum, wenn man sich bei

ihrer Diagnose streng an die Hebra’sche Definition halt, in der Tat eine

selbststAndige Krankheit ist, die sich histologiscb als eine Folliculitis und

1’arafolliculitis darstellt und mit der Tuberkulose als solcher nichts zu tun

hat. Intraperitonealc Verimpfungen von KnStchen, die Verf. bei Meer-

schweinchen versuchte, batten auch ein negatives Ergebnis.

H. Muller.

H. Lohnstein, Ueber Alypin in der urologischen Praxis. Deutsche med.

Wochenschr. 11)00, No. 13.

Das schon auf verschiedenen Gebieten der Medicin als AnAstheticum

geprufte Alypin zeichuet sich vor dem Cocain dadurch aus, dass es weniger

giftig, ohne Zersetzung sterilisirbar, wohlfeiler als dies ist und keine

lschauiie hervorruft, vor dem in seiner Constitution verwandteu Stovain
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dadurch, dass es nicht sauer. sondern neutral reagirt, starker aniisthetisch

wirkt und sich leickter in destillirtein Wasser I5st. Verf. hat das Pra-

parat an Stelle des Cocain in gleicbcr Concentration und mit gleicher

ludikationsstellung wie dieses angewandt und dabei nie starkere Lbsuogen

als 1 proc. bcnutzt. Die An&sthesie war gleicb gut wie beira Cocain, nur

trat sie bei einigen Patien weuige Minuten spater ein als bei dera letzteren.

Complikationen allgeraeiner Art kainen nicht zur Beobachtung. Da das

ursprunglich benutzte Alvpin mit Argentum- Lbsungen einen Niederschlag

giebt, der die Wirkung becintrachtigt, so regte Verf. die Herstellung eines

salpetersauren Aly pins an, das sicb mit Argentum- Lbsungen klar vermiscbt.

Fur die Anilstbesie der Urethra anterior injicirte er 5 ccm einer 1 proc.

I.bsung, bei Instillationen in die hintere Harnrohre benutzte er ein Ge-

misch von 1 ccm 5proc. Argentum-I.bsung und 5 ccm 1 proc. Alypinlosung.

Bei der Intiltrationsan^sthesie wurde nach Abschnurung des Penis 1 bis

2 ccm der 1 proc. Lbsung urn die zu operirende Stelle subkutan injicirt

und bei 20 Fallen, mit Ausnahme eines Falles, stets complette Anasthesie

erzielt. Verf. ziebt aus den arifangs erwabnten Grunden aucli fur die

urologische Praxis das Alypin dem Cocain vor. B. Marcuse.

W. Knoll, Fin Beitrag zur Patbologie des Carcinoma der weiblichen

Urethra. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 50, S. 461.

Fine 68jiihrige, seit 30 Jahren verwittwete Frau, die anormale Ge-

burten durcbgemacbt batte, erkraukte im Mai 1904 plbtzlich an einer zwei

Tage anbaltenden Blutung aus den Genitalien. Zugleich traten brennende

Schmerzen beim Hanilassen an f. Die Blutungen wiederbolten sich in un-

regel mass igen Zeitabstiinden bis zum Oktober 1904, wo der zugezogene

Arzt eine Geschwulst fand und die Operation derselben empfahl, falls sie

sicb vergrbsserte. Bei der nacb 3 Wochen erfolgten Krankeuhausaufnahine

fand sich 2 cm unterbalb der Clitoris ein etwa walluussgrosser, tiefroter,

stellenweise mit gelblichen Borken bedeckter, leiclit blutender Tumor mit

zottiger Oberfliiche. Nach oben links von demselben war die Harnrbhre

obne Widerstand zu katheterisiren. Es bestand scbraerzhafter Harndrang,

jedoch keine Incontinent. Der erwiibnte Tumor erstreckte sich, wie die

Palpation ergab. ca. 2 cm liings der unteren Uretbralwand als harte um-

schriebene Geschwulst, fiber der die Vaginalschleimhaut verscbieblich war.

Der Harn war klar, sonstige Veranderungen an den Genitalorganen fehlten.

Die vom Med. -Rat Kapfeler am 26. November vorgenommene Excision,

bei der die Urethra ca. 2 cm hinter dem Orificium ext. quer abgctragen

und alsdann mit der Vaginalschleiinhaut vern&ht wurde, fuhrte zur vblligen

Heilung uuter Frbaltung der Continent. Die mikroskopische Untersucbung

ergab, dass es sich inn ein Cylinderzellencarcinom handelte. Ira Anschluss

an diese Beobachtung giebt Verf. eine Zusamraenstelluug uber 32 Fille

primaren Carcinoras der weiblichen Urethra. B. Marcuse.

1

Kinsendungen werden an die Adrevte des llerrn l»eh. Med.-Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Frantosincho Htraaae Si) oder an die Verlagathandlung (Berlin NW„ Unter den Linden 68) erbeten

Verlag ron August Hirarhwald in Berlin. —• l>ruck von L. Hehuroaeher in Berlia S H
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IiiIih.1 1 : Miriu, Eintluss von Paukreaserkrankung auf die Ernahrung. —

,

Dovoji uud K a ref r
,
Einfluss des Atropins auf die Blutgerinnung. — Simoon,

Modificirte Tromraer’sche Probe. — Mol* uud Majewrki, Ueber den Krebs der

Prostata. — Pojasiski, Ueber das eiastische Gewcbe in den Herzmuskeln. —
Kob, Zur Aetiologie der Schenkelbalsfrakturen. — Stkihkakn, Operative Be-

kmdlung der Leistenhoden. — Ritter. Neubildung von Lymphdriisen beim
Miinniacarciuora. — Zor Niduss, Schiidigung der Horuhaut durch Metallverbin-

dungen. — Takavasc, Ueber Retinitis punctata albescens. — Sr k re a. Zur
letaniccatarakt. — Voss. Alexander, Bebandlung der otogenen Meningitis. —
Babdier ,und Meriki., Ueber Mastoiditis und Sinus thrombose. — Glas, Ueber
Herpes des Larynx und Pharynx. — Kraur und Pbactschoff, Zur Diagnose
der Cboleravibrionen. — Kbokikwicz und EnolAndkb, Das Marmorek’sebe
Sernm bei Tuberkulose. — v. Eislkh, Conservirung pracipitirender Sera. —
Gregory, Lewis, Rotky, Yergiftungen mit Nitrobenzol, Pbenylhydroxylamin,
Phosphor. — Bkrue, Ueber Aortenruptur. — Barringer, Krankenhausboricht
Ober Herzkrankbeitcn. — KShleb, Anwendung vou Oel bei Magenkrankbeiten. —
Stoeltznbb, Die Kindertetauie als Calciumvergiftung. — B honing, Bedeutung
der Koplik’scben Klecke. — Cantineau, Ueber Addison’sche Krankhcit —
Buchib, Ueber Perforation des Magen- und Duodenalgeschwiirs. — Koraoh,
Mildiagnose dcr Perityphlitis. — Nbuhatu. Ueber Poliomyelitis. — Schmaltz,
Leber fainiliiiren Tremor. — Muller, Ueber Bulbarparalyse. — Hirsch,
Tiophiscbe Storungcn bei Mcdianusverletzung. — Rhrse, Beteiligung des inuereu
bhres bei Kopferschuttcrungeu. — LitschUtz, Zur Pathogenese der Bubonen.
— Wechbklmann, Fall von Elephantiasis teleangiectodes. — Zweifrl, Das Gift

der Eklampsie.

E. Meyer, Stoffwechsel bei Pankreaserkrankung und dessen Beeinflussung

dnrch Opium und Pankreaszufuhr. Zeitscbr. f. experim. Pathol, u. Tberap.

111., S. 58.

M. hat bei einem Falle von Pankreascarcinom mit Diabetes Unter-

soebungen fiber die Ausnutzung der Nahrung angcstellt und uber die Vcr-

knderungen, die die Ausnutzung durch Pankreon und Opium erffihrt. —
M. fand, in Uebereinstimmung mit frfihreren Erfahrungen, dass die Aus-

uutzung von Fett und Eiweiss infofge der Absperrung des Pankreassaftes

vom Darm erheblich verscblechtert war. Es wnrde nur ca. */s der einge-

fuhrten Mengen resorbirt. Das Fett war ziemlich erheblich, zu 77 pCt.,

gespalten. Bei Zugabe von Pankreon (3mal 1 g pro die) besserte sich die

XLIV. Jahrgang. 32
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Resorption so erbeblich, dass etwa 2
/3 des eingefuhrten Eiweisses und

Fettes resorbirt warden. Von den anfgenommenen Calorien wurden 1700

ohne Pankreon, 2500 unter Wirkung von Pankreon aufgenomnien, also ein

Plus vor 50 pCt. — Durch Opium wurde die Resorption sowobl von

Eiweiss wie von Fett urn 10 pCt. verbessert. Pankreon wie Opium

schr&nkte die Zuckerausscheidung erbeblich ein. A. Loewy.

M. Doyon et N. KarefT, Action de l’atropine sur la coagulability du sang.

Journ. de physiol, et de pathol. gen£r. VIII., p. 227.

Atropininjektion in die Portalvene macht nacli I), und K. das Blut

nur zeitweise ungerinnbar, es verzOgert nur die Gerinnung bis zu 2 Stunden.

Lasst man Atropin direkt auf das Blut wirken, so tritt bei grossen Dosen

eine VerzSgerung ein, die hOchstens 10— 12 Minuten dauert. Kleine Dosen

scheinen die Gerinnung zu beschleunigen. Zum Zustandekommen der lang-

dauernden Verzogerung ist die Mitwirkung der Leber jiotwendig, denn nur

die Injektion in die Portalvene ist wirksam, und danach wird znerst

das Lebervenenblut ungerinnbar. — Der Gehalt des ungerinnbar gewordenen

Blutes an Fibrinogen andert sich nicht, die Leukocyten erfabren keine

Abnahme, zuweilen eine Zunabme. Zusatz von Gewebsstucken zu deni

Atropinblut beschleunigt seine Gerinnung. — Ausser der Wirkung aufs

Blut macht Injektion von 0,01 g Atropinsulfat pro Kbrperkilo in die Portal-

vene: Narkose, Sinken des Blutdruckes, Verlangsamung und Vertiefung

der Atmung. Injektion in die Carotis macht dagegen euorme Respirations-

beschleunigung. A. Loewy.

K. Sillirook, Zuckerbestimmung im Harn mittels einer Modifikation der

Trommer’schen Probe. Munch, med. VVochenschr. l!K)(i, No. 18.

S. emptiehlt die Trommer’scbe Probe mit der Hein’schen lAsung

(Cupr. sulfur. 2,0, Aqu. dest. -(- Glycerin ana 15,0, 5proc. Kalilaugc 150.0)

ausznfuhren. — Man soli nur 10— 15 Tropfen Harn nehmen, dazu so viel

Hein’sche LOsung, dass sie mit deni Harnzusatz annalierud die Farbe der

Originallosuug hat. — Noch 0,06 pCt. Zucker soli nacbgewiesen werden

kiinnen. jedoch muss man nicht nur bis zum Aufkochen erhitzen. sondern

einige Zeit kochen. Bei Anwesenheit von Zucker bildet sicli rotes Kupfer-

oxydul, und zwar bei geringen Zuekermengen erst beim Erkalten. —
Eiweiss und Gallenfarbstoff haben keinen Einfluss auf die Probe, auch

nicht Salicylpraparate, Jod, Antipyrin, Senna, Phenacetin; wolil aber macht

Chloroform, Carbolsilure, grosse Mengen Harnsaure Entfarbuug der LOsung.

A. Loewy.

Molz et Majewski, Contribution ii I'ctude de I'anatomie pathologique des

cancers epithfiliaux de la prostate. Conipt. rend. 1900, Tome CXLI1.

No. 0.

Die Epitbelkrebse der Prostata besteheu entweder aus Produkten der

Alveolenepithelien (Alveolarkrebs) oder aus Bestandteilen, welche inehr

oder weniger deu Alveolen angehoren und eine Nenbildung des Driisen-

bliudsackes enthalten. Diese neugebildeten Drusen sind meist viel kleiner

als uormale Prostatadrusen, bisweilen sebr spiirlicli (Adenocarcinom),
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manchmal auch recht zahlreich (Adenoepitlieliom). Bei Alveolar- und

Adenocarcinonien ist meist eiu hartes Bindegewebsstroma vorhanden, bei

den Adenoepitheliomen erfolgt eine solche bindegewebige Urawandlung

nicht oder sehr langsam. Die Prostalatumoren breiten sich fast stets in

den Drusen aus. Krebsige Infiltrate in den Samenblasen warden von den

I’ntersuchern oft festgestellt und zwar links viel deutlicher als reehts.

Das Peritoneum wurde mitunter mitergriflfen gefunden. Das Rektum, wenn

es auch von Tumormassen umgeben war, blieb meist intakt. Wirbel,

Schambein und Blase zeigten oft. die HarnrOhre seltener ein Uebergreifen

des Tumors. Die Blase enthielt entweder kleine, ulcerirte, uber das

Trigonum ausgesAte KnCtchen oder von Schleimbaut bedeckte Falten oder

kleine mehr oder weniger kurzstielige Knolen. Metastasen fanden sich in

Leber, Pleura, Lungen, Nieren und Femur. Geissler.

L. F. Pojariski, Du tissu elastiijue des ventricules du coetir a l’4tat

normal et pathologique. (Laboratoire d’anatoinie pathologiijue du Prof.

N. F. MelnikoffRasweiibnkoff a Puniversitd de Charkoff.) Arch,

des sciences biol. 1906, Tome XI, 4 u. 5.

Epikard und Perikard stehen wie durch Blut- und LymphgefAsse so

auch durch elastische Fasern mit einander in Verbindung. Ueber das Wie
herrschen noch geteilte Ansichten. Verf. priifte die Beobachtungen anderer

Forscher und stellte eigene Untersuchungen an, um festzustellen, ob das

Myokard der Ventrikel elastisches Gewebe enthAlt und in welchem Ver-

batims letzteres znm Alter des Individuums und zu verschiedenen patho-

logischen Zustanden steht. Die Untersuchungen wurden angestellt an 48

tierischen Herzen und an 50 von Menscheu, die den verschiedensten Krank-

heiten erlegen waren.

Bei den Reptilien und Vflgeln enthielt das Myokard im allgemeinen

sehr wenig elastisches Gewebe und dann nur um die GefAsse herum,

nirgends in den Muskeln, bei den kleinen SAugern allein an den Gefassen

entlang, bei den grossed wurde es auch bisweileu in einiger Entfernung

vom Gefassgerust gesehen.

Bei deni einzigen Menschenherzen, das keine pathologischen Verande-

rnngen aufwies sowohl wie bei den 49 anderen mit VerAnderungen enthielt

die Wand zwischen beiden Ventrikeln zwischen den Muskelfasern eine

gr5ssere oder geringere Zahl elastische Fasern, deren Ursprung ein ver-

schiedener war. Teils kamen sie vom Epikard her und bildeten dann in

der Muskulatur V'erzweigungen, teils entstammten deni Endokard dunce

elastische FSden, aus denen weiter Filden von Spiral- oder Bogenform

hervorgingen. Bei Leuten im Alter von 40 Jaliren und dariiber ist in

80 pCt. der FAlle das elastische Gewebe vermehrt vorhanden. Auch im

Alter von 25 Jahreu ist schon im V ergleich zu den Vorjahren eine Ver-

mehrung zu bemerken. Die bei manchen chronischen Affektionen des

Myokards beobachtete starke Vermehrung des elastischen Gewebes stammt
entweder von der Adventitia der GefAsse oder der Ansseren Endokardbulle

her. Die intramuskulAren Fasern nehmen daran einen sehr geringen

aktiven Anteil oder verhalten sich iiberhaupt passiv. Geissler.

30
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J. Kob, Zur Aetiologie der Schenkellialsfraktiireu. Militararztl Zeitschr.

Okt. 1905, p. 555.

K. berichtet iiber *wei Fiille vou Schenkelhalsfrakturen, welcbe sowohl

wegen des jugendliclien Alters der betroffencn rersouen — es hamlelte

sich in beiden Fallen ura Soldaten ini Alter von 22 Jahren — als aueb

wegen der relativen Geringfugigkeit bezw. der Art des L'nfalls Interesse

beanspruchen. Es baudelt sich iu einem Falle urn einen Querbruch des

Collnra femoris anscheinend an seineni Ansatz an die Trochanterpartie in-

folge von einfacbera Fall auf die Seite, in dem zweiten Falle urn einen

Rissbruch des Schenkelhaises am Troclianteransatz mit starker Dislokation

und Einkeilung infolge von Anspannung des Ligamentum Bertini.

Joacbimstbal.

Steimnnnn, Zur operativen Bebandlnng des Leistenhodens. Corresp.-BI.

f. Schweizcr Aerzte 1905, S. 615.

Bei dera Versueh einer Orchidopexie eines Leistenhodens bei einem

13 jahrigen Knaben erwies sich die Operation trotz vollstandigster Isolirung

als unausfiihrbar. St. verlagerte daher den Hoden mitsanimt deni 1‘roc.

vaginalis in die BauchhOhlc und schloss die Bruchpforte durch typischen

Bassini; spater wurde ein Paraffinhode eingesctzt. Das Verfahren ersetzt

die Castration bei nicht bOsartig degenerirtom Leistenhoden und garantirt

bei Coinplikation des Leistenhodens mit Hernie am sichersten die dauernde

Heilung der letzteren. — Von der Verlagerung des Hodens iu die Baucli-

liflhle ist ein Nachteil in Bczug auf Erkrankungen des Hodens resp.

sekundare Bauchfellerkrankungen kauui zu erwarten; dagegen entziebt sie

sogar den Hoden den zahlreichen Sckadigungen (Quetschungen, Torsion

des Samenstrangs), denen er als Leistenhode ansgesetzt ist.

Peltesohn.

Ritter, Die Ncubildung von Lymphdrusen beira Mammacarcinom. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd 79, S. 260.

Bei systeniatischcr Untersuchung der Lymphdrusenpackete bei Carcinom

der Mamma tindet man neben den derben Driisen (Carcinommetastasen)

solche von weicherer Consistenz und scharfer Abgrenzung, die auf deni

Durchscbnitt ein Fettlappchen uiit halbraond- oder kuppenfOrmig ange-

ordnetein sparlichem Lymphdrusengewebe darstellen. Diese Bildungen

enthalten meist kein Krcbsgeivebe, sind aber aucli keine einfache klein-

zelligen Infiltrate, sondern richtiges Drflsengewebe. Es siud neugebildete

Lymphdrusen, die nicht — wie bisher angenoiumcn wurde — iliren Grund

in einfach mechanischen Reizen haben, welcbe durch Lymphstauung hervor-

gerufen werden resp. Ersatzlymphdrusen sind. R. glaubt vielmebr, dass

es sich hierbei uni die erste Reaktion des KOrpers auf die Carcinoni-

invasion handelt. Es ergiebt sich weiter aus diesen Befuuden. dass, wenn

uberal 1 ini Fettgewebe Lymphdrusen sekundftr sich bilden kdnnen, das

Carcinom sich uberall auf dem Lymphwege linden und ausbreiten kann,

und dass es, entgegeu der bisherigen Annahme, vorgezeichnete und jedes-

uial gleiche Bahnen fur seine Ausbreitung nicht giebt. Peltesohn.
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Zur Nedden, Ueber Schadigung dvr Hornhaut durch Einwirkung von

Kalk, sowie von lfislichen Bloi-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Alann- und

Quecksilberpi&paraten, uebst therapeutischen Angaben auf Grund von

experimenteHen klinischen und chemischen Untersuchungen. v. Graefe’s

Arch. f. Ophthalm. LXIII, 2, S. 319.

Nach seinen Cntersuchungen giebt Zur N. eine eingehende Darstellung

fiber die Zusainmensetzung der verschiedencn im Titel genannten chemischen

Inkrustationen der lebenden Cornea. Die Kalktrfibungen bestehen aus Cal-

ciumcarbonat, die Bleitrfibungen im frischen Zustand im weseutlicben aus

Bleimucoid und Bleicarbonat, vielleicht auch aus Spuren von Bleiaibuminat,

Bleichiorid und Bleipbosphat; im vorgeschrittenen Stadium nur aus Blei-

carbonat. Die Silbertrfibungen bestehen aus Silbermucoid und vielleicht

auch Silberaibuminat, Sibercarbonat und Silberchlorid. Aus alien diesen

Verbindungen wild alsbald schwanes Silber ausgeschieden. Die Kupfer-

trubungen sind pri mUr aus Kupfermucoid und Spuren von Kupferalbuminat

und Kupfercarbnnat, spater nur aus letzterem zusammengesetzt, die Ziuk-

triibungen aus Zinkmucoid und Zinkcarbouat und vielleicht Spuren von

Zinkalbuminat, in spaterem Stadium nur aus Zinkcarbonat, die Alaun-

trubungen aufangs aus Aluminiummucoid und Spuren von Aluminum-

hydroxyd, spater nur aus letzterem. Nachher kann vielleicht ein krystal-

linisches Aluminiumsalz ausgeschieden werden. Eine primfire Ablagerung

von krystallinischem Alaun ist gleichfalls nicht als ausgeschlossen zu

erachten. Die Quecksilbertrubungen bestehen, wenn sie uberhaupt zustande

kommen, aus Quecksilbermucoid und Quecksilberalbuminat. Ein dauernde

Quecksilbcrtrfibung giebt es nicht.

Am brauchbarsten zur Aufhellung von Kalktrfibungen der Hornhaut

ist das Ammoniumtartrat, ebenso der Bleitrubung. Das einzige zur Auf-

hellung von Silbertrfibungen der Cornea geeignete Salz ist Natriumthio-

sulfat. das Ammoniumacetat und Ammoniumtartrat sind die einzigen Salze,

welch e sowohl Kupfermucoid und Kupferalbuminat, als auch Kupfercarbnnat

aufzulOsen vermbgen. Ammoniumacetat und Ammoniumtartrat Ibsen sowohl

Zinkalbuminat, wie auch Zinkmucoid und Zinkcarbonat auf. Die frischen

Alauntrfibungen der Cornea lassen sich am besten durch Ammoniumtartrat

aufbellen. Horst maun.

M. Takaya.su, Znr Casuistik der Retinitis punctata albescens, v. Graefe’s

Arch. f. Ophthalm. LXIII, 2, S. 281.

T. berichtet fiber zwei Fftlle von Retinitis punctata albescens, einer

Augeukrankheit, die im Jahre 1882 zunachst von Moores beschrieben

worden ist. Dieselbe charakterisirt sich durch Auftreten von weisslichen

oder weisslich gelben Flecken in der Netzhaut, die meistens den Durch-

messer einer Netzhautarterie zweiter Ordnung haben.' Sie sind immer
scharf umschrieben und haben hAulig eineti dunklen Saum. Sie nehmen
immer den Raum centralwarts von der Aeqnatorialgegend ein; in der

A'jsseren Peripherie kommen sie nur vereinzelt vor. Nicht weit von der

I'apille und der Macula lutea liegen sie schon ziemlich dicht bei einander,

aber die niickste Dmgebung und den Zwischenranm zwischen den beiden

Stellen lassen sie gewbbnlich frei. Hors tin a on.
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E. Sperber, Zur Tetaniecataract. Arch. f. Augenheilk. LIV, 4, S. 386.

Sp.’s VerOffentlichung bietet eiueu weiteren Beleg, dass die Tetanie-

cataract keiDe grosse Scltenheit ist. Er giebt die Krankengschichten von

6 Fallen; in alien handelte es sich uni Frauen, bei welcheu sich die

Tetanie post partum eiustellte und unter gleiclizeitigem Haar- und Nagel

ausfall sich Cataract entwickelte, sodass zur Erzielung eines braucbbarec

SehvermOgens die Extraktion der Linse erforderlich war.

G. Abelsdorff.

1) Yoss, Die Heilbarkeit der otogenen eitrigen Meningitis; mit besonderei

Berucksichtigung der diagnostischen und therapcutischen Bedeutung der

Lumbalpunktion. Charite-Annalcn. XXIX. Jahrg. S. 671.

2) Alexander, Ueber die chirurgische Behandlung der otogenen Meningitis

(Aus der Universitats-Ohrenklinik in Wien.) Deutsche med. Wochen-

schrift 1905, No. 39.

1) Auf Grund eigener und unter Berucksichtigung der in der Litte-

ratur vorliegenden teils mit teils ohnc Operation zur Heilung gekoimnener

Falle otogener eitriger Meningitis constatirt Verf., dass es sich im Wesent-

lichen uni solche mit relativ gutartigen, mehr chronischeu Verlaufe nit

entweder vollstandig freiem oder nur unerheblich getrubtem Sensorium

handelte. Er r&t deshalb in ahnlichen Fallen einen Operationsversueh

nicht zu unterlassen, der urn so gunstigere Aussichten auf Heilung biete, je

fruher er unternommen werde. In Betracht komrnt vor allem die opera-

tive Ausr&umung des ursfichlichen Eiterherdes ira Schlafenbein und rwar

je nach der Art der zu Grunde liegenden Ohraffektion entweder die ein-

fache Erfiffnung des W’arzenfortsatzes oder die Radikaloperation. Bezuglich

des therapeutischen Wertes der Lumbalpunktion glaubt Verf. vorlfiufig ein

abschliessendes Lrteil noth nicht abgeben zu sollen. Ueber die von anderer

Seite mit giinstigem Ausgange vorgenomraenen dirckten Eingriffe am lepto-

meningitischen Eiterherd (Spaltung der Dura etc.) fehlen ihm bisher eigene

Erfahrungen.

2) Nach A. hat bei der eitrigen otgenen Meningitis die chirurgische

Behandlung mit der vollkommenen Durchfuhrung der Operation am Obr

und der ausgedehuten Freilegung der Dura einzusetzen. Sodann soli der

intradurale Baum derart geOffnet werden, dass eine gute Drainage mfiglich

wild. Die Oeffuung iu der Dura ist zn£chst ail der Stelle anzulegen. sc

welcher die Erkraukung am weitesten vorgeschritten erscheint; die in der

Regel deni Erkrankungslierd am Schlafenbein zunfichst gelegen ist; ausser-

dem aber sind der besseren Drainage wegen auch Gegenoffnungen aura-

legen. Der operative Eingriff ist, wenn iiberhaupt etwas von ihm erwartet

werden kanu, so fruh als mftglich in ausreichendem Umfang vorzunebim’n

Versuche durch Zuwarten oder wiederbolte Lumbalpunktioneu obne Obr-

operation die otogene Meningitis heilen zu wollen, halt Verf. fur nnstatthaft

Schwabacb

Hardier et Muriel, Mastoidite et Thronibo-Phlebite sinuso-jugulaire. Annales

de mal. de I’oreille etc. 1906, No. 2.

In einem Falle von Warzenfortsatzeiteruug, in dem die sturmiscbM
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Allgemeinerscbeinungen (Erbrechen, Schuttelfrost, bohes Fieber, Kopf-

scbmerzen) auf eine Infektion der Blutbahn hinwieseu, konnten die Verff.

anf deni Operationstisch sich nicht uberzeugen, dass der Sinus resp. die

Jugularis erkrankt war, da sie von normalem Aussehen, leicbt eindruckbar

waren und pulsirten. Die ErOffnung der freigelegten Gefisse unterblieb

deshalb. Bei der Autopsie fand sich ein cirkularer, wandstAndiger Throm-

bus im Sinus und in der Jugularis bis fast zum Zungenbein himiDter, in

der rechten Lunge drei metastatische Abscesse. Aus letzterem Befunde

schliessen sie, dass der Fall ohnehin unrettbar war, pladiren aber fur

frubzeitige ErOffnung auch des scbeinbar gesunden Sinus, sobald die Allge-

tneiuerscheinungen und vor allem die Fiebercurve mit ihren starken Re-

missionen den Eintritt einer Py&mie anzeigen. Sturmann.

Glas, Ueber Herpes laryngis et pharyngis (nebst BeitrOgen zur Frage der

Schleinihauterytheme). Berl. klin. Wochenschr. 1906, No. 7 u. 8.

Verf. beschreibt uuter dem Nanien Herpes des Larynx und Pharynx

eine Anzahl von Fallen, die nacb des Ref. Meinung von Fischer vor mehr

als 20 Jahren mit vollem Recht unter dem Namen Psendoberpes be-

schrieben worden sind. Verf. hebt iibrigens selbst hervor, dass auch

liistologisch seine Falle mit dem Zoster nichts gemein baben. Einer der

initgeteilten Fiille, der sich durch seine strenge Einseitigkeit, durcb das

Auftreten neuralgischer Schmerzen, durcb die Oussere Zostererkrankung

sowie durch die mikroskopiscbe Untersuchung von den anderen unter-

scbeidet, wird als zum Herpes zoster zugehOrig anerkannt. Bakteriologisch

fanden sich in dem Inhalt der Bl&scben 4 mat Staphylococcus albus, 2mal
Staphylococcus aureus und albus, 3mal Streptococcus. Feruer teilt Verf.

zwei Fiille von Erythema multiforme ohne Uussere Hauterkrankung mit,

die noch nicht beschrieben worden sind, da die bisher erwahnten die

Hauterkrankung imrner als Begleitsymptom mit sich fuhrten. Endlich

fand Verf. in einem Blischen von Herpes febrilis die bei der Vincent-

Plaut'schen Angina gefundenen Organismen. W. Lublinski.

R. Kraus und A. FrauLschoiT, Ueber Gholeravibrioneu und andere

Vibrionen. Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 11. .

Kraus hat in No. 50 des Jahrg. 1904 der Wiener klin. Wochenschr.

mitgeteilt, dass, wTihrend die Mebrzahl der Vibrionen Hamotoxine bildet,

die Choleravibrionen die roten BlutkOrperchen nicht lOsen und hat diese

Eigenschaft fur die Differentialdiagnose empfohlen, indetn auf der Blutagar-

platte die gewohnlichen Vibrionen die Deckfarbe des Blutes in Lackfarbe

nmwandeln, die Choleracolonien sie unverSndert lassen. Andere Autoren

baben mit diesem Verfahren verschiedene, nicht einbeitliche Resultate er-

halten. Verff. weisen nun nach, dass das zur Herstellung der Blutagar-

platte verwandte Kaninchenblut in seinem Verhalten nicht constant ist

wd empfehlen daher fur die Bereitung der Blutagarplatte Ziegen- oder

Hammelblut.
#

H. Bischoff.
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A. Krokiewicz und B. Englauder, Erfahrungen mit \1 armorer's Serum

bei Luugenphthise. Wiener klin. W'ocbenschr. 1 ‘.K>6, No. 11.

Verff. baben Marmorek’s Serum bei 8 Patienten mit verscbieden weit

vorgeschrittener Tuberkulose nach den von Marmorer gegebenen An-

weisungen angewandt. Einen giinstigen Erfolg baben sie nicht gesehen,

eine Besserung des Allgemeinbefindens trat in keiuem Falls ein, vielniebr

konnte fast iramer raschere oder langsamere Ausbreitung des Tuberkulose-

processes in den Lungen verfolgt werden. Auf die Temperataren uben

die Seruminjektionen deutlicb einen ungunstigen Kinflnss. Die Erfabrungen

zwangen, die Injektionen auszusetzen. H. Bischoff.

M. v. Eisler, Ueber die Conservirung priicipitirender Sera auf Papier.

Wiener klin. Wochenschr. 1900, No. 17.

Was scbon von verschiedenen Seiten angeregt worden ist, aber sicb

bisher nicht allgemein Eingang verscbafft bat, bringt v. E. wieder in

Vorschlag. In Abweichung von fruhercn Experimentatoren emptieblt er

das pr&cipitirende Serum zu 0,1 ccm (also dosirt) auf Papier eintrocknen

zu lassen. Ibm ist dazu schwarzes und zwar sog. Naturpapier besonders

geeignet erschienen. Das aufgetropfte Serum wird zwei bis vier Stunden

bei 30° auf dem Papier festgetrocknet, es ist ebenso wirksam wie die ent-

sprechende Menge flussiges Serum und bewahrt, vor Luft und Feuchtigkeit

gescbutzt gebalten, seine Wirksamkeit ungeschwacht mehrere Monate.

Bei der Untersucbung wird ein solches mit 0,1 ccm Iuununserum beschicktes

Papierchen in die zu unlersuchende Blutlijsung resp. Serumverdiiunung

(2 ccm) gebracbt und das eingetrocknete Serum geldst. Gleicb nach der

LOsung tritt danu die prAcipitirende Wirkung des Serums in Kraft. Im

Gegensatze zu dem sonst ublichen Vorgehen, das eingetrocknete Serum

zunacbst in der entsprechenden Menge Wasser zu ldsen und dann diese

LOsung der zu untersuchendeu Flussigkeit zuzusetzen, lOst also v. E. das

eingetrocknete Serum sogleich in der Untersuchungsflussigkeit, ein Ver-

fabren, das kaum allgemein gebilligt werden durfte. H. Bischoff.

1) Ch. H, Gregory, Notes on another case of poisoning by nitrobenxol.

The Lancet 1900, Vol. I, No. 18.

2) L. Lewin, Ueber eine Ortliche Giftwirkung des Phenylhydroxylamin;

ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Giften durch die Haut*

lymphbahncn. Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 18.

3) II. Itotky, Ein Fall von akuter Phosphorvergiftung mit Hirnhamor-

rhagie. Prager med. Wochenschr. 1900, No. 17.

1) Der Fall betrifft einen 17jabrigen Mann, der irrtiimlicherweise

einen Schluck Nitrobenzol bei leerem Magen gcnommen hatte; etwa

20 Minuten spater erhielt er ein Brechmittel und fiihlte sich danacb voll-

komnten wohl. Erst nach Verlauf mebrerer Stunden stellten sich ernstere

Krankheitserscheinungeu ein; zunacbst wurden die Lippen, dann der gauze

KOrper blau, spiiterhin wurden Zunge und Lippen fast schwarzblau. Es

trat heftiges Erbrecben auf, Kopfschmeizen, OhnmachtsanfAlle und Schwindel.
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I)er Atein und das Erbrochene roclieii deutlich nach kunstlichem Mandelol.

Der Puls war weicli und leicht comprirairbar, am Herzen hOrte man ein

systolisches Gerhusch
;

der Urin dunkel, frei von Eiweiss. Nach Dar-

reichung von Calomel, Excitantien etc. besserte sicli der Zustand, die

blUulicbe Farbe des Korpers und das HerzgerSusch verschwanden aber

erst am 5. u. 6. Tage.

2) Verf. selbst hatte beim Experimentiren seine Daumenkuppe mit

eioer heisseu PhenylhydroxvlaminlOsung benetzt. Nach 1 l
/j Tagen zeigte

sicb an der betreffenden Stelle eine leicbte, hartliche Schwellung mit

allmahlich zunehmender Schmerzhaftigkeit; ein sthrkerer Druck machte

die Stelle dauernd braunroth. Vom vierten Tage an breiteten sich dann

gleichartige, schmerzhafte, braunrote Flecke vom Daumen aus iiber die

Finger und Hohlhand aus; spater warden die Flecke mehr dunkelrot.

Mituuter wurden ziehende Scbmerzen bis zum Ellenbogen empfuuden, doch

kounten keinerlei Yerilnderungen an den Armlymphgefassen festgestellt

werden. Die meisten Gegenmittel erwiesen sich vflllig unwirksam, nur

langdauernde Seifeubader schienen lindernd zu wirken. Nach 14 Tagen

tingen die Flecke an, abzublassen, aber noch nach 8 Wochen machte sich

mitunter ein lcichter Schmerz an den ergriffen gewesenen Stellen bemerk-

bar. — Interessant ist die Art und Weise, in der sich die Hautverande-

rungen ausbreiteten. Eine Resorption des Giftes und Weiterschaffung durch

die Blutgef&sse ist auszuschliessen, da sich dann die Giftwirkungen auch

an andereu KSrperteilen und in kurzer Zeit batten zeigen mussen. Da-

gegen ist eine andere Erklarung sehr plausibel, namlich die Verbreitung

des Giftes durch die oberflachlichen Lymphwege der Haut. In derselhen

Weise wie bei der Entstehung der Lymphangitis pathogenc Pilze die Lymph-
wege benutzen, konnen auch gewisse Gifte, z. B. Schlangengift, sich durch

diese Lymph wege weiter verbreiteu. Die Frage ist auch in therapeutischer

Hinsicht von Wichtigkeit, da man in derartigen Fallen jede Bewegung der

erkrankten Teile vermeiden muss.

3) Es handelte sich um einen 18jahrigen Mann, der in selbstmOrderi-

scber Absicht den Phosphor von zwei PUckcheu Streichhblzern, in stark

weiszem Kaffee gelSst, zu sich nahm. Nach wiederholten Magenaus-

spulungen zeigten sich in den ersten drei Tagen kaum Krankheitserschei-

nungen; auch der Urin war normal, keine Leberschwellung. Vom dritten

Tage an begann enter massigem Fieber ein leichter Kachen- und Bronchial-

katarrh. Am 5. Tage ist Patient vollstUndig benommen, Pupillen eng,

trige reagirend. Deviation der Bulbi nach recbts; rechtsseitige Facialis-

lihmung. Opisthotonus, KrSmpfe im rechten Arm. Cheyne-Stokes’sches

Atmen; Leberschwellung. Am Abend Exitus. Die Obduktion ergiebt eine

linksseitige Hirnhftmorrhagie. Der Fall scheint von neuem zu beweisen,

dass im Verlaufe der Phosphorvergiftung schwere GefUssverauderungen

auftreten konnen. K. Krontha).

A. Berge, Ruptures spontances de Paorte. Gaz des hop. ltlOG, No. 38.

Rupturen der Aorta kOnnen zustande kommen durch Verwundungen
des Gefasses, feruer durch Contusionen des Thorax, sodann auch durch

Lebergreifen eines Abscesses des Mediastiuums, eines Krebses des Oeso-
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pliagus etc. auf das GefSss, oder itn Gefolge eines Aneurysmas der Aorta

selbst. Abgeseben von alien diesen Ursachen kommen spontane Rupturen

der Aorta vor, Ruptnren, die niclit mit Zerreissungen der halbmondforinigen

Klappen zu verwechseln sind. Diese Spontanrupturen siud nicht so selten,

wie man glauben sollte; sie linden sicb etwa zweimal hAnfiger bei Mannern

als bei F'rauen. In Atiologischer Beziehnng ist vor alien Dingen Atherom

der GefAsswiinde bemerkenswert; ausnahmsweise kommt aucli eine akute

Aortitis in Betraclit, die von einer aknten malignen Endocarditis fortge-

leitet sein kann: ein so vorbereitetes Gefa.ss kann dann nnter Einwirkung

einer Anstrengung oder Verletzung, aber auch spontan bersten. In s
/4 der be-

schriebenen Falle befand sicb die Rnpturstelle am intrapericardialen Teil der

A. ascendens. Unter UmstAnden kommt die Ruptur in zwei Tempi zustande,

indent zuerst die Intima und Media, und erst nachtraglicb die aussere Haul

des Gefasses ladirt wird. Entsprechend der PrAdilektionsstelle der Ruptur

findet sich der Bluterguss vorwiegend itn Pericardium, seltener in einer

PleurabOhle, noch seltener in der Trachea oder in anderen benachbarten

Organen; in ersterem Falle betragt der Bluterguss etwa 600 g, in den ge-

raumigeren HOblen resp. Organen der Nacltbarschaft unter Umslauden

wesentlich mebr. — Von Symptomen sind nttr zwei bemerkenswert: der

pracordiale Schmerz und der Herzcollaps. Das klinische Bild kann seiner

Zeitdauer nach ein dreifacbes sein: blitzahnlich (in ca. a/
s der Fallel,

rapide (von !
/4 bis zu mebrereii Stunden Dauer), endlicb langsam (ent-

sprechend der anfangliclien Bildung eines Aneurysnta dissecans). Pie

Ruptur der Aorta kann am haufigsten mit dem totlicben Verlauf eiuer

Angina pectoris verwechselt werden. L. Perl.

T. B. Barringer, A review on the cases of disease of the heart muscle

treated in the second medical division of the Bellevue Hospital out-

patient departement from ttovembrc 1903, to june 1905. .lourn. of the

med. sciences 1906, January.

Wahrend der in der Ueberschrift erwahnten Berichtszeit kamcn 89 Falle

von Herzkrankheiten zur Beobachtting, dartinter 57 Klappenkrankheiten,

22 Herzmuskelaffektionen, wahrend 10 wegen imvollstAndiger Oaten nicht

einrangirt werden konnten. Herzinsufficienz war hervorgerufen in 4 Fallen

durch chronische Nephritis: letztere war offeubar die Ursache einer

Herzhypertrophie, zu der sich datin noch eiue andere Schadlichkeit als

ur.sSchliches Moment der Herzinsufficienz hinzugesellte. In 6 Fallen war

Insufficienz des Herzens bedingt durch Sklerose der Coronararterien.

in 2 durch mtiskulitre Ueberanstrenung, in einem durch Ver-

wachsung beidcr Pericardial blitter. Endlicb war in 10 Fallen

eine chronische Myocarditis als I rsache anzuschuldigen, deren Pia-

gnose ailerdings meistens nur per exclusionem gestellt werden konnte.

L, Perl.

A. Kohler, Zur Therapie des Ulcus ventriculi und der HvperaciditSt des

Magensaftes. Wiener med. Wochenschr. 1905, No. 21.

Wahrend man die Uelbehaudlung seit langerer Zeit bei Oesophagus-

carcinom, bei Cholelithiasis uud insbesondere bei der Obstipatio spastica
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anwendet, mac lit man erst seit einigen Jatiren speciell bei der mit Hyper-

aciditat des Magensaftes verbundenen Obstipation Oeleingiessungen in den

Harm mit dera Erfolge, dass nebenbei aucli die Hyperacid itat und die mit

ilir verbundenen gastriscben Beschwerden schwinden. Nebenbei sei be-

merkt, dass das Oel in manchen Gegenden als Volksmjttel gegen ailerlei

.Magenkrankheiten vielfach Verwendung findet. Die Indikationen fur die

Oeltherapie baben sicb in neuerer Zeit erheblich erweitert, und zwar findet

sie Anwendung bei Gastrektasie, organischer Pylorusstenose, bei Ulcus

pylori, bei spastiscber Stenose, Gastritis bvperacida und endlich auch bei

inoperablem Ulcus carcinomatosum. Da das Oel meist nur mit Wider-

nillen genommen wird, so giebt es K. in Gelatinekapseln in eiuer Menge

von 3 und 5 g. Die Gelatinebiille ist mit einem Antisepticum sterilisirt.

Es folgt eine Keibe von mit Oel giinstig behandelten Krankheiten des

Magens, aus der K. den Wunsch herleitet, dass die Oeltherapie in weitesten

Grenzen ausgeubt werden mOcbte, zumul die Darreichung des Mittels in

Kapseln kaum mehr Schwierigkeiten bereitet. Carl Rosenthal.

W. Stoeltzner, Die Kindertetanie (Spasmopliilie) als Calciumvergiftung.

Jabrb. f. Kinderheilk. Bd. 63, S. 601.

Die Krankheilserscheinungen der Kindertetanie, insbesondere die

galvaniscbe Uebererregbarkeit, sind in vielen Fallen direkt abhangig von

der Menge der genossenen Kubmilch. In gleicher Weise schadlich wie

Kuhmilch wirkt — wie Finkelstein gezeigt bat — Kuhmolke, wahrend

Hinzufugung von Kubmilcbcasein, Kuhbutter und Milcbzucker zur Frauen-

milch oder zu Mehlabkochungen ohne Einfluss auf die Tetanie blieb. Verf.

veriuutete desbalb, dass unter den Aschenbestandteilen der Kuhmilch das

Tetanie erzeugendc Gift zu suchen sei. Wahrend Natriumphosphat, Risen,

Kochsalz und Magnesia sich als barmlos erwiesen, fand Verf., dass die

durch Weglassen der Kubmilch zur Norm abgesunkene galvanische und

tnecbaniscbe Erregbarkeit spasmopbiler Kinder durch Aufnahme von salz-

oder essigsaurem Kalk per os in ahnlicher Weise gesteigert werden kann

wie durch Genuss von Kubmilch. — Zu den Funktionen des Darmes ge-

hfirt auch die Ausscheidung resorbirteu Kalks, soweit er niclit im Korper

zum Ansatz kommt. Nun euthalt die Kuhmilch 5mal so viel Kalk als

die Frauenmilch. Kommt noch hinzu, dass durch Rachitis das Knocben-

gewebe unfahig wird, sich mit Kalksalzen zu impr&gniren, so wird die

exkretorische Funktion der Darmschleimhaut der mit Kuhmilch ernahrten

rachitischen Kinder ubermassig in Anspruch genommen. Ist der Darm

infolge Erkrankung unfahig, diesen gesteigerten Anspruchen zu geniigen,

so entsteht Kalkstauung in den Geweben. Zufuhrung von Kalksalzen zu

den Gewebsfliissigkeiteu ist aber nach ueueren Versuchen ein machtiges

Mittel die Nervenerregbarkeit zu steigern. Stadthagen.

H. Itriining, Ueber die Bedeutung der Koplik’schen Flecke fur die Dia-

gnose und Differentialdiagnose der Maseru. Deutsche med. Wochenschr.

1905, No. 10.

Die zum Teil sich widersprechenden Angaben der Autoren uber die
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Haufigkeit und Bedcutting der Koplik'schen Flecke Hessen eine Nacbprobing

an einem genau zu beobachtenden klinischen Materiale wunschenswert er-

schcinen. Ein solches bot sich in der Universitats-Kinderklinik in Leipzig,

woselbst aucb zwei Hausepideinien Gclegenheit gaben, Masernerkrankungen

schon im Anfangsstadium zu beobachten. Auf Grand diescr Untersnchungen

halt Verf. die Koplik’scben Flecke fur ein bei genauer Nachforscbung stets

nachweisbares, abxolut sicheres, pathognotnoniscbes Frubsymptorn der Masern.

Dasselbe kommt bei keiner anderen Erkrankung als bei Masern vor.

Stadtbagen.

Continent!, Cinq cas de maladie d’Addison. Journ. med. de Bruxelles

1906, No. 20.

Uuter den bcschriebenen 5 Fallen Addison’scher Krankheit zeigte einer

ausschliesxlich Tuberkulose beider Nebennieren
;

Ltingen, Drusen, Darm

n. s. w. zeigten keinerlei tuberkulose Veranderungen. Bei alien Fallen

ergab die Blutuntersucbung, abgesehen von einem Sinken des Hbl-Gehaltes.

keine regel milssigen Veranderungen. Auch der Temperaturverlauf ergab

nichts Uebereinstimmendes, zunial vier Falle init Lungenphtbise verbunden

waren. In deni Falle reiner Nebennierentuberkulose Oberscbritt das Fieber

uie 38,1° und zeigt Tagesremissionen von 1°. Diese Hypertbermie hielt

bis zum Tode an, im Gegensatz zu Fallen anderer Autoren, die eine Hypo-

thermic im Endstadium als die Regel bescbreibcn. Alkan.

Blecher, Ueber die Perforation des Magen- und Zwdlffingerdarmgeschwurs.

Deutsche milit&rarztl. Zeitschr. 1906, S. 170.

Zwei durch Operation geheilte Falle eines Duodenal- und eiues Magen-

ulcus werden bescbrieben. Wahrend die Heilung nacli der Operation des

Duodenalgeschwurs glatt von statten ging, traten in dem zweiten Falle

eine Keihe von Complikationen auf, welche die endgultige Heilung ver-

zogerten. Diese waren: Nabteiterungen und Bauchdcckenabscesse, Magen-

blutung, Magenfistel und mehrfache uroschriebene intraperitoneale Abscess*.

Schrener.

Korach, Ueber Frub- und Febldiagnosen der akuten Perityphlitis. Arch,

f. kl in. Med. Bd. 86, S. 19.

Verf. beschreibt 3 Falle. bei denen auf Gruud einer irrtumlicben

Diagnose die Laparotomie zum Zwecke einer Appeudixoperation gemacbt

wurde. In alien 3 Fallen wiesen alle Ersclieinungen auf eine Perityphlitis

hin, sodxss eine Differentialdiagnose Qberhaupt nicbt in Frage kam. P»

derartige Falle trotz sorgfaltigster Diagnostik sicberlirh des Ofteren vor-

kommen, selten jedoch bekannt werden, so ist ilire VerOffentlichung gerade

in eiuer Zeit von Bedeutung, in der die Cbirurgen cine miigliclist frub-

zeitige Operation der akuten Perityphlitis fordern. Sclireuer.

R. Neurath, Klinische Studien iiber Poliomyelitis. Jahrb. f. Kinderbeilt

Bd. 61, H 5.

Uie Untersuchungen N.’s erstrecken sich auf 240 Falle von spinalcr

Kinderlabmung; davou betrafeu 81 Falle Kinder im ersteu halben Lebeus-
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jabr, 60 in t/j— 1 Jahr, 73 ira Alter von 1 — 2 Jahren, 35 im Alter von

2—3 Jahren, 18 im Alter von 3—4 Jahren etc. Das fieberhafte Initial-

stadium dauerte nieist uur 1— 2 Tage, oft waren dabei Rucken und die

gel&hmten Extremitaten schmerzhaft; in 7 Fallen war die Urinentleerung

anfangs gestQrt. Vor Ablauf von 9 Monaten und vielleicht einem Jahre

ist die Hoffnung auf Verkleinerung des Gebietes der Lahmung nicbt auf-

zugeben. Am haufigsten befallen waren beide oder eine der beiden unteren

Extremitaten
;
und besonders hilufig sind die Muskeln der peronealen Gruppe

beteiligt. In 5 Fallen bestand der hemiplegische, in 2 der gekreuzte Typus

der Lahmung. In 4 Fallen war die Nackenmuskulatur vorubergehend ge-

labmt, in 2 Fallen die Baucbmuskulatur, in 6 Fallen auch der Facialis. Schon

nach zwei Wochen ist die Atropbie oft schon deutlich sichtbar. Die

spastischen Spitzfuss- und Hackenfussstellungen als sekundare Contrakturen

waren seltener als die Entspannungsdeformitaten wie Subluxationen im

Schultergelenk, Entwickelungsbemniungen der Extrcmitat.

S. Kalischer.

Schmaltz, Ueber familiaren Tremor. Munch, med. Wochenschr. 1905,

No. 14.

Der Verf. bescbreibt 3 Familien mit 20 Persouen von hereditarem

essentiellem Tremor. Wie in anderen Fallen war auch hier das Zittern

mitnnter nur eine Teilerscbeinung einer allgemeinen Minderwertigkeit des

Nervensysteras. Es fanden sicb Erregbarkeit, Angstzustande, Nystagmus

u. s. w.; aber in der Regel war der Tremor die einzige Storung des Nerven-

systems. Es handelte sicb meist uni rhylbmiscbe Schwiugungen von ge-

ringer Amplitude und einer Frequenz, die zwischen 3—4 und 9— 10 StSsseu

in der Sekunde schwankt. Nicbt selten zittert die Gcsichtsmusktiiatur und

Zunge mit. Neben dem Zittern zeigen sicb mitunter Zwangsbewegungen

verschiedener Art; auch nimmt das Zittern mitunter den Cbarakter des

Intensionstremors an. S. Kalischer.

H. Miiller, Beitrag zur pathologiscken Anatomie der l’scudobulbarparalyse.

Arch. f. Psych, etc. Bd. 40 (2).

Der Fall von Pseudobulbarparalyse, den M. mitteilt, zeigt in beiden

Grosshirnbalten mehrere grSsscre Erweicbungshcrde, in der Brucke fanden

sicb sechs, in der Medulla oblongata keine Herde, eine grOssere Anzahl

findet sich wiederum im unteren Oblongatateil und dem Ruckentnark. Diese

Herde stellen sklerotiscbe Partien, in denen das nervOse Gewebe zu Grande
gegangeu und die Glia gewuchcrt war. In klinischer Beziebung bestand

zwischen den ersten Kraukheitserscheinungen und dem Ende ein Abschnitt

'on 20 Jahren. Arteriosklerose und Gefassverschliessungen mussten die

L'rsacbe der Herde sein; vielleicht kam auch Lues in Frage, da die Ge-
fasse eine auffallende Verdickung zeigten Anffallend waren die zalil-

reichen Herde im RQckenmark, die sklerotisch veriindert waren, ohne
direkte sekundare Degeuerationen aufzuweisen. Die Pyramidendegeneration
war Folge der Briickenherde. S. Kalischer.
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H. Hirsch, Ueber einen Fall von Medianusverletzung mit seltenen trophi-

schen StOrungen. Deutsche raed. Wochonschr. 1906, No. 20 u. 21.

Durch Fall auf Glas hatte sich ein 33jahriger Mann eine rech tsseitige

Medianuslahmung zugezogen: der verletzte Nerv war nicht genaht worden.

Der Fall zeichnet sich ausser durch die bekannteren StOrungen der .Motilitit

und Sensibilitat (letztere iiberwogen die ersteren) dadurch aus, dass an

der Verletzungsstelle sich ein typisches wahres Neurom ausgebildet hatte,

das durch Verf. exstirpirt wurde. Die inikroskopische Utitersuchang

(v. Hassemakn) bestOtigte die Diagnose. Ncben der beinerkenswerten von

Ref. ebenfalls schon beobachteten SensibilitatsstOrung auf der Streckseite

der Endpbalanx und der di.stalen Halfte der ersten Phalanx des Daumens.

neben entzundlichen StOrungen an dem 2. und 3. Finger und Verbildungen

der betreffenden Nagel fand sich als besonders bemerkensvvert ein all-

mahliches Schwinden der beiden Endphalangen des zweiten und dritten

Fingers, wie es anch das ROntgenbild deutlich nachwies. Nach der Ei-

stirpation des Neuroms hatte Verf. zwei kleine Haut&ste des Medianus mit

dem Hauptstamm vereinigt: die schwer geschadigte Sensibilitat der Hand

besserte sich danach auffallend sc h n el I . H. glaubt, dass diese Besserung

jedenfalls nicht allein auf diese Vereinigung zu beziehen ist, sondern dass

vielleicht die Aufhebung des Druckes, den die Nervengeschwulst auf die

Unigebung (N. ulnaris) ausgeiibt, nuntnehr die bis dahin verhinderte

Anastomosenbildung in it den beuachbarten sensiblen Nerven begunstigt hat.

Bernhardt.

Khosc, Beitrag zur Kenntnis der Beteiligung des inneren Olires nach Kopf-

erschiitterungen. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 16.

Verf. hat in 100 Fallen von Kopftraumen leichterer Natur, bei welchen

die initialen Erscheinungen meist nach kurzerem Krankeulager ira wesent

lichen zuriickgegangen waren, genauere Prufungen des Horvermogens mit

Stimmgabeln und Galtonpfeifen vorgenommen, die auch neurologisch ein

grOsseres Interesse beanspruchen durften. Er fand, dass das iunere Ohr

auch da, wo die HOrfahigkeit fur Fliistersprache kauni geiitten hat. ein

ausserst feines Reagens auf Kopferschutterungen sei. In frischen Fallen

ergab sich eine typische Symptomenreihe, aus der bier nur die Verkurmog

der Knochenleitung, Verkurzung der Perceptionsdauer in Luftleitung, vor-

zugsweise fiir mittlere TOne, gleichzeitiges Befallensein beider Ohren in

ahnlicher Weise, eine Firinudbarkeit StiramgabeltOnen gegenuber hervor-

gehoben seien; dazu Nystagmus und eine eigentuniliche Gefasserweiterung

an der oberen GehOrgangsvvand. In alteren Fallen verwischt sich das Bild;

docli gestattet auch da uoch die griissere oder geringere Abweichung des

Befundes von jenem Syniptomenbilde mit Wahrscheinlichkeit ein vorher-

gegaugenes Trauma auszuschliessen oder anzunchmen. VOlsch.

1$. Lipsehiitz, Beitrag zur Pathogeuese der venerisclien Bubouen. (An*

der Universitatsklinik f. Geschlechts- u. Hautkrankh. in Wien.) Arch,

f. Dermatol, u. Syph. Bd. 77, S. 191 u. 343.

Verf. beabsichtigte, an einem grosseren Material und mit Herauiiehung
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s&mmtlicher verwertbarer Untersuchungsmethoden festzustellen, ob alle im

Anschluss an venerische Geschwiire auftretende Bubouen, vinilente wie

avirulente, dutch dcnselben atiologischen Faktor, d. h. den Ducrey ’schen

Bacillus, hervorgerufeu werden. Bin absolut sicherer Beweis fur diese An-

nahme liess sich nicht erbringen. In 11 vdn 34 Fallen ergaben die mikro-

skopische und culturelle, zum Teil auch die hislologiscbe Untersuchung,

wie die Inokulation eilt vollstandig negatives Resultat, wahreud in 23 Fallen

der sichere Nachweis der Bacillen auf die eine oder andere Weise gelang.

Reinculturen auf kunstlichen NahrbOden licssen sich nur von 12 dieser

Falle gewinnen, entweder direkt aus dem Bubo, oder indirekt aus den

oiit deni Buboeiter erzcugten Impfgeschwiiren. Als zuverlassigstes Mittel

zur Feststellung der Virulenz erwies sich imiuer noch die Impfung; sie

haftete in alien 23 Fallen, wenn nicht itnnier sofort nacli der ErOffnung

der Bubonen, so doch einige Tage spater. — Trotz seiner unvollkommenen

Krgebnisse hegt Verf. keinen Zweifel, dass alle venerischen Bubonen auf

den Ducrey’schen Bacillus — andere Bakterien wurden niemals gefuuden —
zuruckzuftihren sind, nur gehen diese aus noch nicht vOllig bekannten Ur-

sachen in einer grossed Zahl von Fallen fruhzeitig zu Grunde. Kr era-

pfielilt, vom atiologischen Standpunkte, nicht mehr virulcnte und avirulente,

sondern bacillare und sterile Bubonen zu unterscheiden. — Das Schankros-

werden der Bubonen ist nicht eine notweodige Folge der Anwesenheit der

Ducrey’schen Bacillen, sondern nur als klinischer Ausdruck einer beson-

deren Virulenzsteigerung derselben anznsehen; in 10 Fallen trat es nicht

ein, obwolil die Bacillen nachgewiesen waren. — Pathologisch-atiatoraisch

liegen beiden Arten der venerischen Bubonen die gleichen Ver&nderungen

zu Grunde. H. Muller.

w. wechselmann. Kin Fall von Elephantiasis teleangiectodes der rechteu

unteren Extremist und Scrotalhalfte rait heiniatrophischer Hypoplasie

der rechten Gesichtshalfte. Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 77, S. 3W9.

Bei einem 24jahrigen Mamie zeigte sich die gauze rechte Gesichts-

halfte genau bis zur Mittellinie ungetnein verkleinert und zwar betraf der

Schwund sararatliche Weicbteile und die Kuochen; auch die rechte Znugen-

halfte und der rechte Gaumenbogen erschienen verschmachtigt. Die gauze

rechte untere Extremitat, einschliesslicb der Huftgegend und des Gesasses,

sowie die rechte Scrotalhalfte waren besat rait kirsch- bis taubeneigrosseu,

blauen, ausdriickbaren Tumoren, die sich wie Convolute von StrUngen an-

fuhlten und zweifellos auf einer cavernoseu Entartung der Venen, besonders

der Hautvenen, beruhten. Aucb innerhalb der rechten Scrotalhalfte er-

schienen die Venen varicds, der rechte llode war atrophisch, die Saphena
aber verlief ohne Variceu, gestreckt. Der rechte Ober.scheukel maass in

der Lange 3 cm mehr als der linke, dagegen war, wie die Riintgenauf-

nahrne zeigte, der Femurknochen eher etwas dunner als normal, ohne Auf-

lagerungen. Der rechte Fuss stand au GrOs.se hiuter dera linken zuriick.

Ausserdem fanden sich am ganzen KOrper zerstreut kleine I’igmentraaler.

— Die Affektion entspricht der Elephantiasis teleangiectodes VlRCHOW’s.

Was die ganz der Heuiatrophia facialis gleicheudcn Veranderuugen des
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Gesichts betrifft, so vermiitet Verf., dass sie auf eine Schadigung der peri-

pheren Trigeminusaste durch neurolibromatOse Bindegewebswucherungen

zuriickzufuhren seien. — Die Anamnese ergab nur, dass die Mutter des

Patienten im 6. odcr 7. Schwangerschaftsmonat von einem Heuwagen ge-

fallen war und dass sich bei ihm selbst schon im 1. Lebensjahre die

Krankheitserscheinungen bemerkbar gemacht batten. H. Muller.

Zweifel, Das Gift der Eklampsie und die Consequenzeu fur die Behand-

lung. Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 7.

Verf. fand, dass bei Eklamptischen der Harnstoff im Verhaltnis cum

Gesammtstickstoff herabgesetzt ist. Eine solcbe Mindcrung des Harnstoff-

procentes ist der Ausdruck einer inangelhaften Oxydation des Eiweisses. —
Eine zweite Keihe von Untersuchungen ging auf die quantitative)! Be-

stinunungen der Schwefelsauren im Ham der Eklamptischen aus und bier

war das Resultat nicht etwa eine Erhfihung, sondern eine starke Herab-

setzung der voll oxydirteu Sulfate und eine ErhOhung der minder oxydirten

Schwefelverbindungen. Es zeigten also auch die Schwefelsaurebestim-

mungen, dass eine mangelhafte Oxydation des Eiweisses im Korper be-

stehe. Ein Produkt einer mangelhaften Oxydation im TierkOrper ist die

Fleischmiichsaure. Z. fand nun die Fleischmiichsaure im Urin

Eklamptischer in 18 nach einander untersuchten Fallen regelmiissig. Viel

mehr und viel leichter ist sie zu fimien im Blute Eklamptischer und zwar

auch bier regelmAssig. Weilerhin fand Z. procentualiter 3mal mehr Milch-

saure im Nabelschnurblut als im Aderlassblut der Mutter und 3mal in

dem Extrakt der Placenta mehr als in dem zugehGrigen Aderlassblut.

Diese Beispiele beweisen, dass in einzelnen Fallen die Ursprungsstatte der

Fleischmiichsaure im Kinde anzunehmen ist und dann mit grOsster Wahr-

scheinlichkeit nicht eine Folge von Muskelkrampfen, sondern ausscliliess-

lich von mangelhafter Oxydation sein muss. — Fur die Therapie ergiebt

sich aus den neuen Tatsachen folgendes : Der erste Grundsatz muss die

mfiglichst beschleunigte Entbindung jeder eklamptischen Frau sein. Der

zweite sichere Schluss betrifft die Prophylaxis der Gravid itatsnephritis,

welche, sobald A I burn i mi rie entdeckt ist, die Einhaltung einer strengen

Milchdiat erfordert.

Ferner empfiehlt Z. den Aderlass mit nachfolgender subkutaner In-

jektion physiologischer KochsalzlSsnng, Magenspulungen und, bei mangel-

hafter Herztatigkeit, den Gebrauch von Digitalis. Am meisten zu hoffen

ware im Princip vein Sauerstoff, doch wurde von der Anwendung der

Sauerstoffinhalationen kein Nutzen gesehen. Es wird sich aber immer

wieder darum drehen, ob man nicht auf andere Weise mehr Sauerstoff in

den Kdrper und zur Resorption bringen koune. Br. Wolff.

Bin»<>ndiiiii;eD warden an die Adre»so des Herrn Geh. Med. Kat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

tranzosischo Strafe 31) odor an die Verlagthandlung (Berlin NW„ Unter den Linden 6$) erbeien

Verlag von Auguii llirseb«ald in Berlin. — Druck von L. Heburoaeher in Berlin N. 24.
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Inliult: Marx, Wirkung des Chinins auf den Blutfarbstoff. — Bum,
Zwei Falle von Pentosurie. — Voltz, Stoffwechselwirkung von Amidsubstanzen.
— Arcki. und Boom, Einfluss von Hodenextrakt auf das Wachstura. —
Alexander, Riickenmarksveranderungen nach Verschluss der Baucbaorta. —
Drabdt, Behandlung der Kniegelenkstuberkulose. — Bobkhardt, Ueber die

Lebensfahigkeit der Epidermis. — Hirsciiiilro, Netzhautentziindung bei ange-

borener Lues. — Gkbb, Ueber Novocain. — Stein, Beziehungen zwischen Ge-

fasserkraukung und Ohrenkrankhciten. — Voss. Ueber otitische Sinusthrombose.
— Stocky, Ueber Misserfolge bei der Mastoidoperation. — Luhlihski, Pneumo-
thorax und Recurrenslahmung. — Alexander, Zur Heilung der Kehlkopftuber-

kuiose. — Rikdl. Taobkh, Serumbehandlung bei Tetanus und Lungeuentziindung.
— Calmette und Bustos, Wirkuug abgctoteter Tuberkclbacillen. — Elliot,
Fall von Pikrinsaurcvergiftung. — Schmidt, Ueber Behandlung mit Salit. —
Bickilow, Myocarditis nach Lungenentzundung. — Laub, Veranderung der

Zunge bei Insufticienz des Herzens. — Blomenthal, Ueber Darrafaulnis bei

Icterus. — IIolzknkcht und Bbaumeb, Die radiologische Untersuchung des

Hagens. — Rkyhkb, Nabrungsbediirfnis des Siiugliugs. — Riul, Ueber die post-

eitrasystolische Systole. — Lotheissen, Behandlung des Speiserohrendivertikels.
— Marches, Ueber das Proponal. — Grobkk, Hysterischer Schlafzustand. —
Pkle, Ueber Codeinismus. — Pbrs, Chirurgische Behandlung der Iscbias. —
Cubschmann und Hkdinokb, Ueber Myastbenie. — Haock, Verhalteu der

Leukocvten bei Syphilis. — Giovarnini, v. Zlmbcsch, Ueber Mycosis fuugoidcs.
— Posh kb, Leitvorrichtung zum Cystoskop.

H. Marx, Ueber die Wirkung des Chinins auf den Blutfarbstoff. Arch. f.

f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 54, S. 460.

Liess M. 15—20proc., heiss bereitete Chininlftsungen auf Blut wirken,

so wurde in wenigen Tagen das Blut braun, die Oxybaraoglobinstreifen im

Spektrum verschwanden, dafiir war ein starkes Band im Rot zwischen

C und D (2628—596) aufgetreten. Es bildeten sich allmahlich schon

makroskopisch sichtbare braungelbe Krystalle verschiedener Form, die zu

Conglomeraten zusammentraten. Auch Krystalle von Acethbmin geben mit

Chinin braune LOsungen mit dem gleichen AbsorptioDsstreifen. Aus ilineu

schieden sich braunrote Krystalle solange ab. bis die I.Gsungen farblos

sind und kein Spektrum mehr geben. Die Krystalle geben die Eisen-

reaktion; ob es sich um ein Chininhamatin handelt, ist nicht sicher. —
XL1V. Jabrgang. 33
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LOst man das eisenfreie Hfimatoporphyrin in heiss concentrirten Cbinin-

lOsungen, so falit das Chiuin in lila geffirbten Nadeln aus. A. Loewy.

F. Blum, Oeber zwei F5lle von Pentosurie, nebst Untersuchungen fiber

ihr Verhalten bei verschiedenen Ernabrungsforroen. Zeitschr. f. klin.

Med. Bd. 59, S. 244.

B.’s zwei neue Falle chronischer, constitutioneller Pentosurie betreffen

Madchen im Alter von 18 bezw. 183/, Jahren. Der Pentosegehalt des

Hams berecbnet als Arabinose lag zwischen 1,0 und 1,4 g pro die. Fine

Beeinflussung der ausgeschiedenen Pentosemengen durch die Nahrung war

nicht festzustellen. A. Loewy.

W. Voltz, Ueber das Verhalten einiger Amidsubstanzen allein und im

Geniisch im Stoffwechsel der Carnivoren. Pfluger’s Arch. f. d. ges.

Physiol. Bd. 112, S. 413.

V. wollte feststellen, wie sich verschiedene Amide im tierischen Stoff-

wechsel in Bezug auf den StickstofTumsatz verhalten, und ob eine bestimiute

Stickstoffmenge in Form eines Amidgem isch es anders vom TierkOrper

verwertet wird als es sich rechnerisch aus den fur jedes einzelne Amid

erraittelten Zahlen ergeben wfirde. Die Versuche sind an einer Hfindin

derart angestellt, dass einer zebntagigen Periode mit bestimmter Nahrung

weitere ebenso lange folgten, in denen pro die je 1 g N in Form von

Asparagin, Ammonacetat, Acetamid, Glykokoll und endlich eines Gemisches

aller dieser zugelegt wurde. Die Reihe beschloss eine der ersteu Periode

gleichende Schlussperiode. — V. fand, dass die in ihrer cberaischen Con-

stitution verschiedenen Amide auch hinsichtlicb der Stickstoff- und Calorien-

bilanz im TierkOrper ein verschiedenes Verhalten zcigen. Der Stickstoff-

umsatz wurde am wenigsten gesteigert, der N-Ansatz war am hOchsten bei

Asparaginfiitterung, geringer bei Ammonacetat, bei Glykokoll, am geringsten

bei Acetamid. Das Gem isch wirkte noch besser als jedes einzelne Amid,

die N-Ausscheidung im Ham war hierbei am wenigsten erbOht. Als Maass-

stab fur die Bewertung der Amidstoffe, wie sie in Nahrungs- und Futter-

mittcln vorhanden sind, diirfen danach nicht diejenigen Ergebuisse dienen,

die in Fiitterungsversuchen mit einer einzelnen Amidsubstanz gewonnen

warden. A. Loewy.

P. Ancel et P. Bonin, Sur l’effet des injections d’extrait de glaude inter-

stitielle du testicule sur la croissance. Compt. rend. 1906, Tome CXL1I,

No. 5.

Die Verff. spritzten 4 castrirten Meerschweinchen alle zwei Tage sub-

kutan Extrakt ans interstitiellen Drusen des Hodens ein. Diese Tiere

wurden mit 4 nichtcastrirten und 4 castrirten aber nicht injicirteu — sie

lebten alle in einera grossen Kiifig und unter gleicben Lebensbedingungen

— verglicben und regelmiissig gewogen. Die Gewichtscurve zeigte bei

den normalen Tieren im Mittel eine Zunahrae urn 320 g, bei den nicht

gespritzten castrirten urn 260 g und bei den gespritzten am 306 g. Hieraus

folgten zuufichst folgende Schlusse: „1. Castrirte Meerschweinchen ent-
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wickeln sich langsamer als nichtcastrirte. 2. Die Einspritzungen forderu

die Entwickelung sehr, aber schaffen keine normalen Verhaltnisse.“

Steigt die Gewichtszunahme bis auf 400—450 g, so zeigen plotzlich

die castrirten Tiere eine ausserordentlich schnelle Gewichtszunahme. Zwar

erfahrt das Wachstum keine FOrderung tnebr, es entwickelt sich aber ein

starkes Fettpolster. Die Injektionen fflrdern, wie die Versuche zeigen,

sehr die allgemeine Eruahrung und das Wachstum des gespritzten Tieres

und scheinen zu einem Teile den Einfluss des entfernteu Hodens auf das

Wachstum zu ersetzen. Geissler.

A. Alexander, Zur Kcnntnis der RuckenmarksverSnderungen nach Ver-

schluss der Aorta abdominalis. (Aus der inneren Abteilung des Kranken-

hauses der Judischen Gemeinde zu Berlin.) Zeitschr. f. klin. Med. 1906,

H. 3 u. 4.

Unterbindung der Bauchaorta verursacht, wie Ehrljoh und Brieoer

fanden, im Lendenmark so grosse Veranderungen, dass dadurch wobl die

nervfisen StOrungen zu erkllren sind. Verf. beobachtete eine 52jahrige

Frau, bei der im Anschluss an eine Myocarditis eine Lahmung der ganzen

unteren Kfirperhillfte eintrat, die an eine Aorteuobstruktion denken liess.

Die Annahme wurde durch die Obduktion bestatigt. Der gefundene 4 cm
lange Thrombus sass im mittlereu Teil der Bauchaorta und bestand aus

Leukocyten, Erythrocyten, Hlutpluttchen und Fibrinroassen. Embolische

Processe fanden sich an der linken Niere — die rechte sowie der Ureter

fehlte — , der Milz, Darm, Uterus und Blase. Makroskopisch zeigte das

Riickeomark keine Veranderungen, mikroskopisch fand sich in den unteren

Partien eine erhebliche Degeneration der grauen Substanz mit sehr in die

Augen springender ZerstOrung der Ganglienzellen in den VorderhOrnern

und den Nervenfasern in den HinterhOrnern. Kaura beteiligt waren die

weisse Substanz, Gower’scben Bundel und lateralen Partien der Hinter-

stringe, etwas rnehr die Pyramidenseitenstrange. Bis zutn Brustmark bin

verschwanden die Veranderungen der grauen Substanz nach und nach ganz,

nur die Clarke'schen Sauleu zeigten selbst im Halsmark noch erhebliche

Veranderungen. In der weissen Substanz wurde uberall eine Zuuahme der

Degeneration gesehen

Aus dem vorliegenden Fall und einigen zum Vergleich aus der Litte-

ratur herangezogenen Mitteilungen geht hervor, dass Aortenverschluss

Ruckenmarksveranderungen bedingt, vorausgesetzt, dass alle vier Lumbal-

arterien verschlossen sind. Wird das Riickenmark noch durch die eine

oder andere mit Blut versorgt, so zeigt es keine pathologischen Verande-

rungen. Durch Tiervereuche ist festgestellt, dass, wenn die Aorta durch

eine Ligatur hochstens eine Stunde verschlossen wird, die Sensibilitat er-

balten bleibt. Die seusiblen Fasern scheinen eine Anamie leichter zu er-

tragen als die motorischen. Anamie des Ruckeumarks bewirkt auch eine

Degeneration der peripheren Nerven. Geissler.

M. Draudt, Zur Bebandlung der Kniegelenkstuberkulose mit hesonderer

Berucksichtigung der Resektion. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 47, H. 3, S. 737.

Nach D.’s Zusainmeusteilung kamen in den unter Gasse's Leitung

33*
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stehenden cbirurgischen Kliniken zu Rostock und Konigsberg wahrend der

Jahre 1890—1905 insgesammt 252 Patienten mit Kniegelenktuber-

kulose zu stationarer Aufnahnie und Behandlung. In den ausgelieilten.

wegen schlechter Stellung einfacher orthopadischer Behandlung zugang-

lichen, Fallen wurde naturlich conservativ verfahren. Ausserdcm aber

wurde nur in den Fallen, wo es sich uin eine frische Erkrankung des Ge-

lenka oline Fistelbildung bei gutem Allgemeinbefinden und jugendlichem

Alter des Patienten bandelte, ein Versuck mit conservativer Behandlung

als berechtigt anerkannt. War bei dieser Behandlung in kurzer Zeit ein

Fortschreiten des Leidens oder nach etwas lingerer Beobacbtung keine

merkliche Besserung eingetreten, so wurde zur operativen Behandlung

ubergegangen. Es wurden ausscbliesslich conservativ behandelt 45 Falle,

conservativ und operativ oder ausschliesslich operativ 203 Falle. Die

conservative Behaudlung, die bei den frischen Erkrankungen zur Anwendung

kam, bestand fast ausschliesslich in Jodoforminjektion ins Gelenk nod

Fixation desselben. Von den auf diese Weise ausschliesslich behandelten

34 Patienten hat eine Nackfrage in 21 Fallen Resultate ergeben. 6 Kranke

sind gestorben, 9 haben ein sehr gut bewegliches Gelenk, 2 weitere in

Streckstellung, 4 in Flexionsstellung versteifte Gelenke davongetragen.

Die Arthrektomie wurde 8mal ausgefiihrt. Von den Patienten

waren nur 3 Nachuutersuchungsresultate zu erhalten. Das eine Knie war

in Streck-, die beiden anderen waren in Flexionsstellungen von 170° bezw.

150° versteift, alle Patienten klagten uber Schmerzen, der eine hatte eine

Fistel bekommen.

Die primare Amputation wurde in 18 Fallen ausgefubrt und zwar

einmal ganz consequent bei alien Patienten, die das 50. Lebensjahr uber-

schritten batten (7 Falle), dann bei einigen Mitte der Vierziger, die be-

sonders schwere Erscheinungen darboten, schliesslich bei einigen jungeren

Individuen, die an schwerer fistulOser Tuberkulo.se des Kniees vergesell-

schaftet mit multipier Tuberkulose an anderen K5rperste)len litten.

Von den 9, uber die Nachricht kam, waren als tot gemeldet 2, die

anderen lebeu und haben sammtlich gehfahige Stumpfe. Fisteln haben

allerdings davon nocb 3. Sekundar nach voraufgegangener Resektion

wurde in C Fallen die Amputation nOtig.

Die Resektion wurde iu 177 Fallen ausgefiihrt, iu der ersten Zeit

iu der Narkose, in letzten Jahren unter Zubiilfenahrae der Lumbalanasthesie

mit Stovain. Als Schnittfuhrung hat in fast alien Fallen der Textor’sche

Bogenschnitt gedient, der sofort in das Gelenk drang und dieses erCffnete.

Im Zusammcnhang mit der Exstirpation des oberen Recessus in toto wurde

stets die Patella entfernt. Auf jede Fixation der Knochenenden mit Nageln

wurde verzichtet und jede Drainage, wo sich dieses irgend als angkngig

erwies, fortgelassen, vielmehr die Wunde vollkommen zugenaht. Vor dem

15. Lebensjahr ist im ganzen 86mal resecirt worden. Ein Todesfall infolge

von Wundcomplikationen ist nicht zu verzeichnen. Innerbalb des ersten

klinischen Aufenthalts kamen 4 Patienten (2 infolge tuberkuloser Meningitis,

2 infolge von Miliartubcrkulose) ad exitum. Bei 6 Patienten war eine

sekundare Amputation notw'endig. Unter den restirenden 167 Resecirten

war bereits beim ersten Verbaudwechsel innerbalb der ersten 2— 3 Wocheu
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eine vollkommen reaktionslo.se Verheilung der Wunde erfolgt. Ungeheilt,

d. h. mit einem sicheren Hecidiv, wurde kein einziger Patient ans der

Klinik entlassen. Durch Nachfragen waren in 124 Fallen spatere Resultate

festzustellen. Nur bei 7 Fallen wurde der eingetretene Tod gemeldet. Mit

Fisteln geheilt sind 2 Patienten, gerade gelieilt sind 53,7 pCt., massig

krumm 33,3 pCt. und sekr krumm 12,0 pCt. (letztere s&mmtlich unterhalb

des 12. Lebensjabres).

Aus der Gesammtsumme der Verkurzungen stellt I). ein Durchschnitts-

maass von 2,97 cm fest.

D. verzeichnet von 117 jetzt lebenden Resecirten 92,3 pCt. gate und

7,7 pCt. scblechte Resultate. Joacbimsthal.

Burkhardt, Experimentelle Studien fiber Lebensdauer und Lebensfahigkeit

der Kpidermiszellen. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 79, S. 21C.

B. konnte durch Experimente am Hunde den Nachweis erbringen, dass

Epidermislappen sicb bis zum 12. Tage lebensfahig erhalten, wenn sie

aseptisch auf feuchter Watte bei Zimmertemperatur aufbewabrt werden

und dass sie, wenn auch regressive Veranderungen an ihnen vorgehen, an

andere Stellen transplan tirt, hierselbst. anheilen. Die Lebenskraftigkeit

nacb 24 Stunden war jedenfalls stets die gleiche wie die frische. Die

Aufbewahrung in anderer Weise, z. B. in Flussigkeit, bewahrte sich nicht.

— Auf den Menschen angewandt zeigtc es sich in einzelnen Fallen von

Vorteil, die zu ubertragenden Lappen (Thier’sche Transplantationen) nicht

sofort auf die Bestimmungsstelle zu verpflanzen, da sich gelegentlich die

Lappen durch Nachblutung, Unruhe nacb der Narkose verschieben und

dann nicht anheilen. In derartigeu Fallen empfiehlt sich dann, die noch

wahrend der Narkose entnommenen Epidermislappen in Petri’schen Schalen

auf mit pbysiologischer KochsalzlOsung getrankten Gaze-Wattebauschschen

zu conserviren und erst nach 24 Stunden zu ubertragen. Die so erzielten

Resultate sind ausserordentlich befriedigend. Das Abkratzen der Granu-

lationen an der zu deckcnden Stelle ist auch nach B.’s Erfahrungen un-

notig, nur muss vorher die Eiter- oder Fibrinschicht abgewischt resp.

abgezogen werden. Peltesohn.

J. Hirsehberg, Deber Entzundung der Netzhaut und des Sehnerven bei

angeborener Lues. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 19.

Verf. berichtet uber Entzundung der Netzhaut und des Sehnerven bei

angeborener Lues. Die Krankheit tritt fast immer doppelseitig auf und

befallt die Kinder in den ersten Lebensmonaten. Die G beschriebenen

Falle erkrankten zwischen dem 5. und 18. Monate. Es linden sich feinste,

staubfOrmige Glaskfirpertrfibungen ,
der Sebnerveneintritt ist durch eine

blfiulicbe Ausschwitzung verdeckt, die Netzhautmitte zeigt eine briiunliche

Flrbung, im ganzen Angenliintergrunde treten zahllose belle Stippchen,

welche in der Peripherie dichter gedrfingt, nahe aneinander geruckt sind

und fruher mit Pigmentkornchen in der Mitte, Pigmentstreifchen am Rande

sich ausstatten. Die Behandlung bestebt in Quecksilbereinreibuugen. Die

Erfolge sind sehr befriedigend, mitunter geradezu fiberraschend.

Horstmann.
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H. (Jebb, Ueber Novocain und seine anasthesirende Wirkung aro Augc.

Arch. f. Angenheilk. LV., 1—2, S. 122.

Das Novocain ist ein weisses Pulver, das salzsaure Salz des Para-

ArainobenzoyldiAtkylaminofithanol’s, das sich in Wasser 1 : 1 leicht zu einer

neutralen farblosen Flussigkeit lAst. Eine 5— lOproc. LAsung in das Auge

eingetrAufelt veranlasst nach 3—5 Minuten eine AnAsthesie, welcbe manch-

mal iiber eine Stunde dauert. Beim EintrAufeln tritt zuweilen geringes

Brennen auf, die GefAsse zeigen eine unbedeutende Erweiterung, die Pupille

wird kaum erweitert, auf die Accommodation bat es keinen Einfluss, seine

Giftigkeit ist 5—6mal geringer als die des Cocain. Die anAsthesirende

Wirkung stebt etwas binter derjenigen gleichconcentrirter Cocainidsungen

zuruck. Horstmann.

Stein, Ueber die Beziehungen der Erkrankungen des Cirkulationsapparates

zu den Erkrankungen des GehArorgans. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50,

S. 390.

Nach St. ist bei Erkrankungen des Cirkulationsapparates in erster

Linie die AnAmie klinisch bedeutsam fur das GehOrorgan
;

sie ffihrt After

als die StauungsbyperAmie sowolil zu vorfibergehenden als auch zu bleiben-

den anatomischen VerAnderungen im Ohre. Sie kann die Bedentung eines

ursAcblichen Faktors haben, aber auch, besondcrs bei den chronisch

katarrhaliscbcn Processen im Mittelohr und bei der Otosklerose das schon

bestehende Ohrenleiden in seiner Entwickelung und Ausbreitung begunstigen.

Eine ganz besondere Bedentung fur das GehOrorgan, specieil fflr den Hfir-

nervenapparat mfichte Verf. der Arteriosklerose zusprechen; namentlicb

kAnnten subjcktive GchArsempfindungen zu den ersten Erscheinungen des

beginnenden arteriosklerotischen Processes in Beziehung gebracht werden.

Tberapeutisch sei von Wicbtigkeit die Behandiung der zu Grunde liegenden

Herz- resp GefAssaffektion in Verbindung mit einer allgemeinen roboriren-

den DiAt, wAhrend die lokale Behandiung des Obres keinen wesentlichen

Erfolg zu verzeichnen habe. Scbwabach.

Voss, Ueber das Sensorium bei der otitischen Sinusthrombose nebst Be-

ricbt fiber einen Fall von Eintritt der Thrombose unter dem Bilde eines

„Schlaganfalles.‘ Zeitscbr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 2, S. 118.

Nach Verf. haben wir es bei der otitischen Sinusthrombose mit zwei

Faktoren zu tun, die ihren Einfluss auf das Sensorium ausfiben; mit der

CirkulationsstArung im Him und der septischen Infektion. Eine Alteration

des Centralnervensystems tritt um so auffallender zu Tage, je mehr sich

die Erkrankung der septikAmischen Form nAhert. Benommenbeit, Delirien,

Stupor kommen hier in der Regel bei anscheineudem Wohlbefinden vor.

Verf. berichtet fiber einen von ihm beobachteten Fall, der bei bcstfindigetn

Deliriren vollkommene Eupborie zeigtc. Ein zweiter Fall soil beweisen.

dass durch die Thrombose allein, d. h. durch die Aenderung der Cirkn-

lationsverhAltnisse im Him infolge der Verletzung eines der stfirksten Ab-

flussrohre schwere BewusstseiusstArungen eintreten kfinnen. Das Bild,
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welches der Fall bot, rechtfertigt, nach Verf., die von einem Ante ge-

stellte Diagnose „Schlaganfall. u Schwabach.

J. A. Stucky, Some displeasing results of the mastoid operation. New-
York med. journ. 1906, No. 6.

Die Misserfolge werden verschuldet: 1. dadurch, dass die praktischen

Aerzte nicht genfigend anf StOrungen von Seiten des GehOrorgans achten

und die pathognomonischen Zeichen der Infektion des Warzenfortsatzes

verkennen; 2. durch die daraus resultirende zu spate Vornahme der Ope-

ration; 3. durch die ungeniigende Vorbereitung der Kranken vor der Ope-

ration — es ist notwendig, wie bei alien Septischen, den Darm durch

Nahrungsentziehung und Abfuhrmittel zu reinigen und minaestens zwei

Vollbader mit kraftiger Abreibung des ganzen KOrpers zu geben —

;

4. durch Unsauberkeit bei der Nachbehandlung und ungeniigende Ruhe

des Operirten. Sturmann.

Lublinski, Pneumothorax und Recurrenslahmung. Berl. klin. Wochenschr.

1906, No. 1.

Ref. berichtet fiber einen Fall von linksseitiger Recurrenslahmung,

die durch einen akuten, durch Platzen eines randstfindigen Lungenblaschens

hervorgerufenen Pneumothorax infolge der starken Verdrangung des Herzens

nach links hervorgerufen wurde. Mit Ruckgang des Pneumothorax stellte

sich auch die Funktion des Nerven und vollstandige Heilung wieder ein,

die nach mehr als 20 Jahren noch anhfilt. W. Lublinski.

Alexander, Zur Heilung der Larynxtuberkulose. Berl. klin. Wochenschr.

1906, No. 9.

Mit Recht hebt Verf. hervor, dass wirklich befriedigende Resultate

nur erzielt werden, wenn in kritischer und bewusster Weise das Rustzeug

der modernen Tuberkulosetherapie angewendet wird und die Behandlung

des erkrankten KOrpers neben der Lokalbehandlung nicht vernachlfissigt

wird. Die operative Behandlung ist mit der fibrigen zu verbinden und

streng individuell zu verfahren. Von diesem Gesichtspunkt aus bespricht

Verf. verschiedene operativ behandelte Falle, hebt auch diejenigen hervor,

auf die dasselbe nicht gfinstig eingewirkt hat und schliesst mit dem nicht

oft genug zu betonenden Grundsatz, dass je frfiher cine Kehlkopftuberkulose

in Behandlung kommt, um so wirksamer unser Bemfihen spin wird, den

Fortschritt der Erkrankung aufzuhalten. W. Lublinski.

1) Riedl, Zur Starrkrampfserumbehandlung. Wiener klin. Wochenschr.

1906, No. 9.

2) S. Tauber, Zur Serumbehandlung der croupOsen Lungeueutzfinduug.

1906, No. 11.

1) R. weist darauf hin, dass aus alien den zahlreichen VerOffent-

licbungen fiber Autitoxinbehandlung bei Tetanus bisher ein Urteil fiber die
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Serumwirkung nicht zu gewinticn ist, dass vor alien) eine einigermaassen

einwandfreie Statistik nicht aufgestellt werden kann, da die Schwere und

Inkubationszeit der Falle berficksicbtigt werden muss, die Applikation des

Serums sehr verschieden ist, die injicirten Antitoxinmengen weit schwanken,

je nach der Art und Schnelligkeit der Entfernung des Infektionsherdes

wechselnde Verhaltnisse gescbaffen sind und von den einzelnen Autoren

das Serum aus verschiedenen Bezugsquellen stammte und neben der Anti-

toxinbehandlung nocb verschiedene medikamentOse Versorgung eingeleitet

wurde. Anschliessend an die kritische Uebersicht der Litteratur berichtet

er ausfuhrlich fiber einen von ibm mit Antitoxin erfolgreich behandelten

Tetanusfall. Nach der ganzen Darstellung erhfilt man den Eindruck, dass

trotz der langen Inkubationszeit von 18 Tagen der Fall sehr schwer, fast

hoffnungslos war, und dass lediglirh die hfiufigen spinalen Injektionen des

Antitoxins in grossen Dosen — Einzeldosis 140, 2mal 70 A.-E. — das

Leben des Mannes gerettet haben. Injicirt wurden im ganzen in 9 Gaben

560 ccm Serum mit 1 120 A.-E.

T. bat von 46 im Frfihjahr 1905 auf der I. mediciniscben Klinik des

Allgemeinen Krankenhauses in Wien zur Beobachtung gelangten Krankeo

mit croupfiscr Pneumonie 14 schwere Ffille mit ROmer’s Pneumokokken-

serum bebandelt. Bei 5 Kraukeu handelte es sich um Miscbinfektionen.

es wurden neben dem Diplococcus pneumoniae noch andere pathogene

Bakterien im Auswurf nachgewiesen. Bei diesen 5 war das Serum oboe

Einwirkung. Bei den 9 anderen Kranken will T. dagegen eine sehr gunstige

Beeinflussung des Krankheitsverlaufes erkannt haben. Meist trat innerhalb

15 Stunden Entlieberung ein, stets war das Allgemeinbefinden gebessert

Die mitgeteilten Krankengeschichten geben von diesem Eindrucke, den T.

gewonnen hat, kein klares Bild, zuweilen ist das Serum verhaltnismissig

so spat injicirt worden, dass ohnedies auf eine kritische Wendung ge-

rechnet werden konnte, ztim Teil musste die Injektion ein- oder aucb

zweimal wiederholt werden. Immerhin fordern die Mitteilungen zu weiterer

Prufung auf. H. Biscboff.

A. Calmette et M. Breton, Sur les dangers de l'ingestion de bacilles

tuberculeux tues par la chaleur chez les animaux tuberculeux et chex

les animaux sains. Comptc rend, de l'acad. des sciences 1906, T. 142.

p. 441.

Durch Versuche an Meerschweinchen wiesen Verff. nach, dass die

wiederholte Aufnahme kleiner Mengen durch Kochen abgetfiteter Tuberkel-

bacillen, sei es durch die Verdauungswege, sei es durch intraperitoneale

Injektion, den Verlauf einer bestehenden Tuberkulose beschleunigt. Aber

auch ffir gesunde Meerschweinchen ist die wiederholte Aufnahme durch

Hitze abgetOteter Tuberkelbacillen nicht gleichgfiltig, es treten danach Ver-

finderungen auf, die fihnlich sind denen, die nach in kurzen Intervallen

wiederholt injicirten Tuberkulininjektionen bei nichttuberkulSsen Tiereo

beobachtet werden. Verff. glauben daher, dass der Milchversorgung er-

hOhte Aufmerksamkeit zugewendet werden muss; das Abkochen beseitiar*

die Gefahr nicht. Es muss die Milch tuberkulSser Kube vollkommen dem
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Verkebr entzogen werdeo, besonders darf sie Tuberkulosen niemals, anch

nicht sterilisirt, gereicht werden. H. Biscboff.

E. 4. Elliot, A case of picric acid poisoning, followed by severe con-

stitutional symptoms. The Lancet 1900, Vol. I, No. 17.

Ein 14jAhriges MAdchen hatte ausgedehnte Brandwunden zweiten und

dritten Grades an Armen und Gesicht. Die Blasen wurden geOffnet, die

Wooden jeden zweiten Tag mit einer gesfittigtcn LOsung von PikrinsAure

verbunden. Bis zutn 7. Tage fiiblte sich Patient ganz wohl; dann trat

plotzlich bohes Fieber ein, Pulsbeschleunigung bis 154, Uebelkeit, Trocken-

beit im Munde, GelbfArbung der Conjunctivae, masernahnliches Exanthem

fast am ganzen Korper, aber nicbt im Gesicht. Der Urin, klar, spec. Ge-

wicbt 1022, batte einen leiclit grunlichen Schimmer, war frei von HAmato-

porpbyrin, MethAmoglobin und HAmatin. Das Blut zeigte eine betrAcht-

licbe Verrainderung der roten Blutkorpercbeu und eine Zunabme von

eosinopbilen Leukocyten. Nach Entfernung der Pikrinsaure besserte sich

das Befinden; Pulsfrequenz und Temperatur sanken, dagegen nab in das

Exanthem zunAchst an IntensitAt zu. Dann aber verscbwand die HautrOtc

und, abgesehen von ab und zu auftretenden beftigen Leibschmerzen, zeigten

sich keinerlei Krankbeitssymptome. Nach etwa einer Woche traten von

neuem heftige Schmerzen auf, verbunden mit heftigem Erbrecben, das Er-

brocbene enthielt Blut, ebenso der Stuhl und Urin. Nach einigen Tagen

trat wieder Besserung ein, bei Entlassung der Pat. enthielt aber der Urin

noch Spuren von Eiweiss. K. Krontbal.

W. Schmidt, Salit; ein Beitrag zur externen SalicylsAurebebandlung.

Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 3.

Salit, der SalicylsAureester des Borneols, ist ein flussiger, Oliger KOrper,

der sich in Wasser nicht, in Glycerin wenig, dagegen in Alkohol und Oelen

in jedem Verbaltnis I6st. Es wird bei seiner Incorporirung durch die Haut

in seine Bestandteile gespalten, was sich durch das baldige Auftreteu der

SalicylsAure im Harn kundgiebt. Zu therapeutischen Zwecken benutzt man
zweckmAssig eine Miscliung mit gleichen Teilen OlivenAl, wovon ein bis

zwei TeelOffel voll zweimal tiiglich in die vorher mit Seife und Spiritus

gut gereinigte Haut eingerieben werden; hinterher kann man die einge-

riebene Stelle mit Watte bedecken. Die Wirkung war in Fallen, in denen

eine Salicylbehandlung indicirt erschien, eine recht gute. Unangenebme

Nebenwirkungen jcder Art fehlten; insbesondere karaen die nach Mesotan

nicht selten beobachteten Hautausschiage nicht vor. Der Preis des Salits

ist als ein niedriger zu bezeichnen. K. Krontbal.

Hrunzlow, Zwei FAlle von sekundArer Myocarditis nach fibrinOser Lungen-

entzundung. Deutsche militararztl. Zeitschr. 1906, H. 4.

Es ist atiffallend, dass man im Anschluss an eine fibrinOse Lungen-

entzunduug fast nie eine sekundAre llerzmuskelentzundung auftreteu sieht.
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Verf. verGffentlicht nun zwei Falle von Pneumonie, in denen es zu einer

sekundiiren Myocarditis kam, ohne dass eine besondere Schadlichkeit anf

diese Individuen eingewirkt hatte. L. Perl.

M. Laub, (Jeber eine eigentflmliche Verauderung der Zunge bei Insufficient

des Herzens. Wiener raed. Wochenschr. 1908, No. 10.

Bei einem 20jahrigen, an Mitralinsufficienz und -Stenose leidenden

Manrie beobachtete Verf., dass regelmassig mit dem Anftreten einer akuten

Insufficient des Herzens cbarakteristische Veranderungen an der ZuDge

sicb einstellten; sobald die Herzarbeit zur Norm zurdckkehrte, nahrn die

Zunge wieder ihr normales Ausseben an, sodass man in dem Zustande der

Zunge einen Indikator fur die Kraft der Herzarbeit immer aufs Neue se-

winnen konnte. Die in Rede stebende Verandernng der gescbwollenen

Zunge bestand darin, dass. die Scbleinihaut gelockert, rissig und von zahl-

reichen Furchen durchzogen sicb prasentirte; dabei wurden am Zungen-

rande und auch am Rucken des Organes zahlreiche linsen- bis bobnen-

grosse geschwiirsahnliche Flecke sicbtbar, die von einem grau-gelben Wall*

umgeben, dabei aber vollstAndig scbmerzlos waren. llnter Digitalisdar-

reichung, obne jede lokale Behandlung, wurde die Beschaffenbeit der Zunge

jedesnial wieder normal. Verf. bezweifelt nicht den Prarallelismus der

Zungenveranderungen mit dem funktionellen Verhalten des Herzens und

siebt die bei dem Pat. feruer nocb constatirte Tricuspidalinsufficienz ab

unmittelbare Ursache der Zungenveranderungen an: bei letzterem Klappen-

febler kommt es zu eiuer starken Ueberfullung der KOrpervenen, die sicb

aucb in das Capillargebiet der Zunge fortsetzen muss — denn als S tauungs

erscheinung in der Zunge sieht Verf. dieses Pbaoomen au. L. Perl.

F. Blumcnthal, Ueber Darmfaulnis bei Icterus catarrbalis. Berl. klin.

Wochenschr. 1905, No. 5.

Nach Untersuchungen Baumann's gilt die Menge der Aether- Schwefel-

sauren im Ham als eiu Maassstab fur die Intensitat der Darmfaulnis. Mit

Hfilfe dieser Methods wurde in einem Falle von Icterus catarrhalis fest-

gestellt, dass es sich hierbei urn eine geringe Vermehrung der Eiweiss

faulnis im Darm handelte. Da jedoch gegen das genannte Verfahren ein-

gewendet werden kann, dass durcb es nicht die Summe sammtlicher in

Darm gebildeter aromatischer Produkte, soweit sie in den Ham ubergehen.

bestimmt wird, da ja bekanntlich nur ein Teil dieser als Aether-Schwefel-

sauren, ein anderer als Glykuronsaure erscbeint, zog man vor, nur ein

einzelnes aromatisches Produkt, beispielsweise das Indican. qnantitatii

feslzustellen. Dabei ergab es sicb, dass die Darmfaulnis au diesem Maiss-

stab geinessen, eine abnorm geringe war. Nun ist festgestellt worden.

dass gelegentlich bei Faulnisprocessen die Bildung des lndols eine sebr

geringe sein, und dass dann an Stelle dieses Produktes das Phenol

vicariirend auftreten kann. Und tatsachlich zeigte sich auch in Hem ge-

nannten Falle eine sehr erhebliche Vermehrung des Phenols bis zum Z«ei-
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facben. Es ergiebt sich aus deni Gesagten zweifellos, dass roan durch

Feststellung eines einzigen bakteriellen Zersetzungsproduktes, z. B. des

Indicans oder Phenols alleio ebensowenig in der Menge der Aether-

Schwefelsfiuren einen genfigenden Maassstab fur die bakterielle Zersetzung

im Darin besitzt. Vielmehr muss man sich daneben durch Bestimmung

der fluchtigen Situren vergewissern, ob nicht etwa an Stelle der Bildung

ton aromatischen Produkten im Darmkanal im Wesentlichen eine saure

GShrung stattgefunden hat. Carl Rosenthal.

G. Holzknecht und L. Brauner, Die radiologische Untersuchung des

Magens. Wiener klin. Rundschau 1005, No. 22 u. 23.

Die Untersuchungen H.’s und B.’s ergeben folgende Resultate:

Bei der systematischen radiologischen Untersuchung des Magens wird

auf die Anwendung von Bougie und Magenschlauch vollkoramen verzichtet.

Die Abgrenzung des Magens gegen die benachbarten Organe geschieht

durch Verabreichnng von Wismut in verschiedenen Formen. Die Unter-

suchnng selbst wird im Liegen und Stehen, sowie bei In- und Exspirations-

stellung des Organes vorgenommen. Man kann durch sie Aufschlusse fiber

den nfichternen, den mit Mahlzeit belasteten und gasgebl&hten Magen er-

halten, sowie fiber die Wirkung zunehmender Belastung auf Form und

GrOsse des Organes erhalten. Man kann seine Grenzen, seine Lage bei

den verschiedenen Kfirperstellungen zur Anschauung bringen und sich ein

Bild fiber seine GrOsse machen. Ferner kann man den Weg des Bissens

im Magen, sowie die Austreibungszeit der Speisen feststellen. Auch dia-

gnostisch wertvolle Befunde ergeben sich bei raumbeengenden Processen

der Magenwand (Carcinom), ebenso bei Sanduhrmagen. Man sieht, dass

die radiologische Magenuntersuchungsmethode in physiologischer, diagnosti-

scher und therapeutischer Hinsicbt so gfinstige Ergebnisse zeitigt, dass

ihre mOglichst ausgedehnte Anwendung nur wiinschenswert ist.

Carl Rosenthal.

P. Reyher, Beitrag zur Frage nach dem Nahrungs- und Energiebedfirfnis

des natfirlich ernfihrten Singlings. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 61, S. 553.

In analoger Weise wie Peer hat Verf. regelmfissige Wagungen aller

von seinero eigenen, an der Brust genfihrten Kinde wfihrend der ersten

268 Lebcnstage getrunkenen Milchmengen vorgenommen. Diese Beob-

achtungsperiode umfasst die Zeit des Stillens, EntwOhnens und 14 Tage

reiner KuhmilchDahrung. Das Kind wog bei der Geburt 3290 g, nahm in

sebr regelmfissiger Weise zu und hatte keinerlei StOrungen wahrend der

Beobachtungsdauer. Im Ganzen waren die von dem Kinde R.’s aufge-

nommenen Tagesmengen — abgesehen von den ersten Lebenswochen —
durchweg kleiner als bei dem Kinde Peer's, und bliebeu auch betrUchtlich

hinter den von den meisten Autoren angegebenen Tagesmengen zurfick.

Demgegenfiber blieb die gute und regelmassige Gewichtszunahme des

Kindes aufffillig. Verf. vermutete daher, dass der Calorienwert der von

dem Kinde getrunkenen Muttermilch erheblich bfiher sei als er durch-

scbnittl ich augenommen wurde (660 grosse Calorien pro Liter Brustroileh).
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Diese Annabtne erwies sicb als richtig; wiederholte caloriraetrische Cnter-

suchungen ergaben geringe Scbwankangen urn eineD Mittelwert von 765

grossen Calorien pro Liter. Dieser bohe Calorienwert erklArt sicb haupt-

sachlich aus dem grossen Fettgehalt der Milch. W&hrend unter Zugrunde-

legung der Zahl 650 fur den Calorienwert der Milch der Energiequotient

(Anzahl der tAglich pro Kilogramm KOrpergewicht eingefuhrten Calorien)

sich bedenklich dem von Heubner fur die „ErhaltungsdiAt“ bestimmten

Werte von 70 Calorien pro Kilogramm KOrpergewicht nAherte, ergab sich

nach der Correktur ein durchschnittlicher Energiequotient von 114 fur das

erste Vierteljahr, 93,4 fur das zweite Vierteljahr und 93,2 fur die 13 Tage

ausscbliesslicher KuhmilchernAhrung. Man ist also ausser Stande. lediglich

nach der vom Kinde getrunkenen Milchmenge zu beuiteilen, ob die Nahrungs-

zufuhr ausreic-hend ist. Verf. halt es fur inOglich, dass es sich als allge-

meine Regel herausstellen wird, dass einer geringen Produktivitat der

Brustdruse ein hOherer Brennwert der Milch entspricht. Stadthagen.

Rihl, Zur Erklarung der VergrOsserung der postextrasystolischen Systole

des SAugetierherzens. Zeitschr. f. experim. Pathol, u. Therapie. Bd. Ill,

S. 1—18.
Die Extrasystole hat eine die Contraktilitat steigernde Wirkung. Diese

Wirkung beruht lediglich auf der Vorzeitigkeit der Extrasystole (denn eine

rait Bezug auf die bestehende Kammerschlagfolge vorzeitige normale

Kammcrsystole hat dieselbe Wirkung) und ist in ihrer Crosse von dem
Grade der Vorzeitigkeit abhAngig. Die GrOsse der postextrasystolischen

Systole selbst wird bestimmt durch die Vorzeitigkeit der Extrasystole und

die LAnge der Extraperiode. In einzelnen Fallen sind auch noch die der

postextrasystolischen Systole folgenden Systolen vergrOssert, in anderen

Fallen wieder verkleinert; dieses verschiedene Verhalten scheint auf einer

Verschiedenheit in der GrOsse und in der zeitlichen Ausdehnung des die

Contraktilitat steigernden Effektes der Extrasystole zu beruheo. Nach einer

Extrasystole kann sowohl eine voriibergehende AbschwAchung wie eine

vorubergebende VerstArkung eines bestehenden Alternans auftreten; auch

dieses verschiedene Verhalten des Alternans nach einer Extrasystole scheint

auf der erwAhnten Verschiedenheit in der GrOsse und der zeitlichen Aus-

dehnung der ErhOhung der Contraktilitat zu beruhen. Das naturlich durcb-

strOmto Herz verhAlt sich in Bezug auf die GrOssenverhAltnisse der post-

extrasystolischen Systole ebenso wie das kfinstlick durchstrOmte. Das

Vorhandensein einer die Contraktilitat steigernden Wirkung der Extra-

systole liess sich auch am absterbenden menschlicben fOtalen Herzen nach-

weisen. A Ik an.

Lotheissen, Zur Behandlung des SpeiserOhrendivertikels. Munch, med.

Wochenschr. 1906, No. 2.

Die Exstirpation ist das beste Mittel zur Heilung eines SpeiserOhren-

divertikels. Da sic jedoch nur in einer geringen Anzahl von Fallen aus-

fuhrbar ist, so muss man in der Mehrzahl der FAlle eine Besserung der
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Schlingbeschwerden dadurch erstreben, dass man das Oesophaguslumen
langsam anf Kostcn des Sackes durch eine systematische Sondirung zu er-

weitern sucht. Der Verf. hat zu diesem Zwecke eine eigene Dilatations-

sonde construirt. Diese ist eine cylindrische englische Schlundsonde, die

20 cm vom inneren Ende perforirt ist. Ueber die Sonde wird ein Gumnii-

schlaucb von 14 cm L&nge etwa so weit gezogen, dass das Loch iu die

Mitte fallt. Mit Hulfe eines Gebl&ses ist dieser an der Sonde luftdicht

befestigte Schlauch wurstfflrraig bis zu einem Umfang von 90 mm auf-

blasbar. Verf. beschreibt einen Fall eines hocbsitzenden Divertikels, bei

dem er mit Hulfe seiner Dilatationssonde eine wesentliche Besserung der

Schluckbescbwerden erreicbt hat. Schreuer.

F. Miirchen, Bericht fiber Versuche mit Proponal. Munch, med. Wochen-
schrift 190G, No. 16.

Der Verf. verwandte Proponal als Schlafmittel bei Geisteskranken und
sah die Schlafwirkung etwas schneller eintreten wie nach Veronal, etwa

V*— 1 Stunde. In zwei Fallen war die HerztStigkeit durch Proponal be-

schleunigt, der Biutdruck erhOht. Bei organisch Hirnkranken schienen

grOssere Dosen nfitig und zuweilen, wie nach Veronal, Erregungszustande

einzutreten. Nach einigen Tageu schien die Wirkung der gleichen Dosis

nachzulassen und eine Abwechselung mit anderen Mitteln angebracht zu

sein. 0,2—0,25 genfigte nur bei sehr leichter Schlaflosigkeit; Dosen von

0,3—0,4 wirken meist, die Dosis von 0,5 sicher. Cumulativ scheint es

nicht zu wirken. 0,75 scheint die hochste zul&ssige Dosis zu sein (bei

Veronal 1,0— 1,25 g). M. sieht in Proponal ein Mittel, das besonders zur

Abwechselung und als Ersatz mit Veronal empfohlen wird und eine etwas

geringere Dosis als dieses beansprucht. S. Kalischer.

J. (Jrober, Hysteriscber Schlafzustand mit choreatischen Bewegungen.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 28 (2—4).

Der Verf. beobachtete bei einem 3'/zjfihrigen Kindc nach mehreren

hysterischen An fallen einen 3 Monate andauernden lethargischen Zustand

mit Bewusstseinsverlust und lebhaften choreatischen Bewegungen. Anffing-

lich schien eine organische Krankheit (Meningitis?) mit im Spiel zu sein.

Nach dem plfitzlichen Erwachen fehlte die Sprache und bestand eine

Steifigkeit des recbten Handgelenks. Nach dem lethargischen Zustande

folgten mehrfache hysterische Zustande; wfihrend desselben bestanden leb-

bafte choreatische Zuckungen der Extremit&ten, Gesichts- und Rumpf-
muskeln. S. Kalischer.

Pela, Ein Beitrag zum Codelnismus. Deutsche med. Wochenschr. 1905,

No. 22.

Bei einem psychopathisch belasteten Manne mit constitntioneller

Schwermut trat eine GewOhnung an Code'in ein; versuchte er das Mittel

auszusetzen, so trat vermehrte Unrube, Verstimmung, Reizbarkeit, Energie-
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losigkeit und ein beftiges Verlangen nach dem Mittel ein, das er bestaodig

steigern musste. Scbliesslich reicbton aucb diese hohen Gaben nicbt aos

und er musste audere Opiate in kleinen Mengen hinzufugeu. P. bring!

diesen Fall von Codeinismus in Analogic zum Morpbinismus, zumal bei

der Gntziebung alinlichc Erscheinuugen wie bei der Morpbiumentziebung.

wenn auch in geringerem Grade, auftreten. P. nimmt an, dass es eine

Gewohnung an CodeTn giebt und wie beim Morpbinismus war die psyebo-

pathiscbe Veranlagung des Patienteu nur ein pradisponirendes Moment.

P. warnt namentlich Codeia als Ersatzmittel fur andere Mittel bei Ent-

ziehungen des Morpbium, Alkohol, Arsen den Krauken in die Hand in

geben. S. Kalischer.

Pers, Ueber chirurgische Bebandlung der lscbias. Deutsche med. Wocben-

scbrift 190G, No. 15.

P. emptielilt bei hartn&ckiger lscbias den Nerven in seinem Verlaufe

am Oberschenkel soweit bloszulegen, wie er krank befunden wurde: nun

sucbe besonders nach Verwacbsungen, lose und exstirpire sie. In ntei

von ibm so behandelten Fallen trat Heilung ein. Verf. empfieblt diese Art

zu operiren (keine Debtiung und Zerrung) als N'eurolyse angelegentiicbl

Bernhardt

II. Curschmann und 31. Hettinger, Ueber Myastbenie bei sexualcm In-

fautilismus nebst Untersucbungen iiber myastbeuische Reaktion. Deutsches

Arch. f. klin. Med. Bd. 85, H. 5 u. 6.

Die Verff. bericbten uber einen typischen Fall von Myasthenie bei

einer 45jahrigen Frau, bei der sie interessante Untersucbungen uber die

Myastheniereaktion gemacht haben. Sie erzielteu dieselbe in ausgesprocbener

Wei.se mit volligem Krloschen der Erregbarkeit nur an den langen Muslteln.

wahrend sich an den kurzen, den Hand- ttud Gesicbtsmuskeln nur eine

Abnabme, nicht ein Erldscben der Zuckungen bei der Schliessung erzielen

liess. An dem funktionell oder durch langere elektrische Reizung er-

mudeten Muskel tritt das ErlOscheu der Scbliessungszuckungen viel (ruber

ein, als bei dem unangestrengten Muskel. Ueberrascbend kurz ist die Er

boluugszeit, deren der Muskel bedarf, uni von neuem erregbar zu werdeu.

Sie betr&gt, und zwar in gleicber Weise fur den ausgeruhten, als fur dec

ermiideten Muskel nur zwei Sekunden und weniger. — Mit Rucksicht auf

das neuerdings bei vielfachen Krankheitszustbnden beobacbtete Vorkomroen

einer der myasthcnischen Reaktion zum mindesten Shnlicbeu Erscheinung.

und speciell mit Rucksicht auf die Lundborg’schen Hypothesen haben die

Verff. auch bei Morbus Basedowii in 2 Fallen auf myastbeuische Reaktion

gefahndet, ohne auch nur eine Andeutung eines entsprecbenden Befundes.

Bezuglich der Aetiologie der Myastbenie weisen sie auf die Oppenheim’scbec

Mitteilungeu uber Entwickelungsanotnalien bei Myasthenikern hin; auch in

ibrem Falle bestand lofantilismus der Susseren und zumal der inneren

Sexualorgane. Vftlscb.
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L. Uauck, Ueber das Verhalten der Leukocyten ira II. Stadium der

Syphilis vor und nach Einleitung der Quecksilbertherapie. Arcb. f.

Dermatol, u. Syph. Bd. 78, S. 45 u. 289.

H. fand bei der Untersuchung des Blutes von 48 sekundfir Syphilti-

schen die Leukocyten nicht, wie sonst fast allgemein angegeben wird, ver-

mehrt, vielme.hr hielt sich ihre Zahl fast durchweg innerhalb normaler

tirenzen und zwar ebensowohl bei frischer, wie bei recidivirender Lues,

bei scbwercr und leichter Erkrankung, bei geringen wie hochgradigen

VerSnderungen des Lymphgef&sssystems. Die Wirkung des Quecksilbers

ist je nach der Art seiner Applikation eine etwas verschiedene. Bei der

Schmierkur erfolgt zuerst ein Abfall und dann allmablicbes Steigen, bei

Injektionen sofort ein Steigen der Leukocytenzahl. — Das procentuale

Verhaltnis der einzelnen Zellformen ist in der Mehrzahl der FAlle von

unbehandelter sekundarer Syphilis ein ziemlich gleichmassiges und cou-

stautes. Den normalen Durchschnittswerten gegeniiber fallt in erster Linie

eine starke Vermebrung der grossen mononuklearen Leukocyten und der

Uebergangsformen auf. Die neutropbilen Leukocyten erscheinen in milssigem

tirade vermindert, die Lymphocytenzahl ist bei fruher Syphilis meist deut-

lich herabgesetzt, bei Recidiven normal. Normale Verh&ltnisse zeigen mit

ganz geringen Ausnahmen auch die eosinophilen Zellen; bei den Mastzellen

besteht Neigung zu geringer Vermebrung. — Unter der Einwirkung des

Quecksilbers verandert sich die Menge der neutrophilen Leukocyten kaum
merklich, die Lymphocytenzahl sinkt weiter, die grossen mononuklearen

Leukocyten und die Uebergangsformen zeigen nur in einzelnen Fallen, die

Eosinophilen und Mastzellen fast durchweg eine geringe Vermebrung. —
Es bieten also die weissen Blutzellen bei sekundarer Syphilis keine charak-

teristischen, differential-diagnostisch verwertbaren Merkmale; denn die starke

Vermebrung der grossen mononuklearen Leukocyten findet sich auch bei

zahlreichen anderen Erkrankungen. H. Muller.

1) S. (iiovannini, Ueber einen Fall universcller Alopecia areata in Ver-

biudung mit Mycosis fungoides. (Clinica dermosifilopatica di Turino.)

Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 78, S. 3.

2) L. v. Zumbusch, Beitrag zur I'athologie und Therapie der Mycosis

fungoides. (Aus der dermatol. Universitatskliuik des Prof. Rlehl zu Wien.)

Ebenda. S. 21 u. 263.

1) Bei der Pat. batte sich im 13. Lebensjahre eine bald universell

werdende Alopecia areata zu entwickeln begonnen; dazu gesellten sich

G Monate spiter die ersten Erscheinungen einer Mycosis fungoides in Form
ekzematoser, erythematoser und lichenoider Eruptionen, aus welchen

letzteren in der Folge zahlreiche, zum Teil fungSse Geschwure hervor-

gingen. Beidc Krankheitcn bestanden dann in wechselnder Intensitat

10 Jabre lang nebeneinander, bis das Mfidcben einer rasch verlaufenden

Lungenphthi.se erlag. — Sowobl in der anscheinend sonst normalen alopeci-

schen, wie in der mykotisch erkrankten Haut bildete die HauptverSnderung

eine wesentlich idcntische zellige Infiltration, die nur bei jener leichtereu

tirades und auf die Haarfollikel und Hautdrusen beschrankt war, bei dieser
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melir diffns auch auf die oberen Teile des Coriums sicb ausdehnte. Ob

zwischen der Alopecia areata and der Mycosis fungoides ein Zusammenhang

bestand, erscbeint aber fraglich.

2) v. Z. berichtet fiber 5 Falle von Mycosis fungoides, die fast alie

das typische Bild dieser Krankbeit zeigten. Nur bei deni einen Patienten

drangen die Gescbwulste auch in die Muskeln ein und in der Thyreoidea

liessen sicb ebenfalls Knoten ffihlen. In diesem Falle bot aucb histo-

logisch ein aus der Muskulatur excidirter Tumor, statt der gewfihnlichen

zelligen Einlagerungeu in die Cutis, mebr das Aussehen einer echten Ge-

schwulst, eines Sarkoms, dar. — Bemerkenswert ist ferner, dass die Lymph-

drfisen in den beiden Fallen, in denen sie untersucbt werden konnten, die

gleichen bochgradigen Veranderungen, ahnlich denen bei der Pseudo-

leukamie, aufwiesen, obgleich sie in dem einen Falle kaum angeschwollen

und makroskopisch ganz normal, in dem anderen hyperplastisch waren. —
Die Untersuchung des Blutes ergab bezfiglich der roten Blutkdrperchen

und des Hamoglobingehaltes keiue besonderen Verfinderungen, dagegeD

zeigten die Leukocyten in 3 Fallen sehr erhebliche Abweicbungen von der

Norm, die aber mit denen der bekannten Blutkrunkheiten nicht ubercin-

stimmten. — Verf. zieht aus seinen Beobacbtungen den Schluss, dass die

Mycosis fungoides weder mit der l.eukamie Oder der Pseudoleukatnie zu

identificiren, nocb unter die Sarkome einzureiben, sondern als eine selbst-

staudige Krankbeit anzusehen ist. — Therapeutisch envies sicb Arsenik

ohne Nutzen, dagegen hatten ROntgenbestrahlungen eine sehr ausge-

sprochene Wirkung: Erosionen und Geschwfire fiberhauteten sicb rascb.

die Tumoren verscbwanden oft in unglaublick kurzer Zeit und dement-

sprechend besserte sicb auch das Allgemeinbefinden. Leider waren die

Erfolge nicht von Dauer; drei der Patienten starben, die beiden anderen

konnten nicbt bis zu Ende beobachtct warden. H. M filler.

C. l’osner, Eine Leitvorrichtung zu Nitze's Cystoskop. Bcrl. klin.

Wochenschr. 1906, No. 10.

Uni die Einffihrung des Cystoskops in schwierigeren Fallen (In-

filtraten, ProstatavergrOsserung etc.) zu erleicbtern, hat Verf. dasselbe mit

einer Leitsonde verbunden, die in Form eines filiformen ca. 8 cm langen

Bougies an der Spitze des Lampenteils des Instrumentes befestigt ist.

Diese Sonde wird nach Art der Leitsonden beim Le Fort oder der

Urethrotomia interna, nach Durchffibrung des Metallteiles des Instrumentes

in die Blase hineitigeschoben. Sie hindert in der angegebenen Lange nicht

die Besichtiguug des Blasencavums und erleicbtert die Einffihrung des

Instruments, wie Verf. versichert, erbeblich. Die mit der Leitsonde

armirte Cystoskoplampe ist nur unerbeblicb teurer als die einfache Lampe.

B. Marcuse.

Kinsrndungen werden an die Adrcs.se dea Horrn Geh. Mod. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin n
Kranidaiarhe Straus o 21) oder an die Verlagshaudlung (Berlin NW., Unter den Linden *8) etbeten

Verlag tod August Uirachuald in Berlin. — Druck tod L. Schumacher in Berlin X H-
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Iuluilt : Puti, Ueber den Kiweissstoffwech'sel. — Lehmann, Wirkung des

Asparagins auf den Stoffwechsel. — Wkstknhokpfer, Zur Kenutnis der (Jenick-

starve. — Simmon ns, Ueber Samenblasentuberkulose. — Ax hausen, Ueber
Osteomalacie im Kindesalter. — Fkdkkmann, Ueber Adhasiousileus. — Pautz,
Mesotan bci Erysipel. — Ooawa, Ueber Glaskorperwunden. — Likbrecht,
Schadelbruch und Auge. — Rosenstbin. Syphilitische Erkraukung des Acusticus.
— Sachs, Die GcbSrorgane der Eisenbahubearaten. — Hamm, Baer, Bebandlung
der Kchlkopftuberkulose. — RSthi, Ueber die Sekretionsvorgiinge am weieheu
Gaumen. — Mono und Neurath, Ueber die Hemmungsstoffe im Siiuglingsstubl.

— Xeufeld und Rimpau, Ueber Immunitiit gegen Strcpto- und Pneumokokken.
— Stewart, Complicirter und scltener Herzfall. — Hkitleh, Zusammenbang
zwischen Puls und Herzvolumen. — Fuchs, Ueber die Flatulinpillen. — Rouari,
Das Physostigmiu in der Darmtherapie. — Mendrlsoiin, Ueber Brand- und
Rauchvergiftung bci Kindern. — Gbaupnbb und Sieokl, Zur funktionellen Herz-
untersuchung. — Caun, Ueber Speiserbhreuerkrankung und die Quecksilbersonde.
— Frenkel und Lanostrin, Ueber angeborene Hyperplasie des Kleinbirns. —
Bramwell, Paterson, Ueber Ataxie und Wortblindheit. — Mucha uud
Scheirbr, Herxhkimeh und Opipicius, Zum Vorkommen der Spirochaete
pallida bei Syphilis. — Castkllani, Spirocbaeten bci Framboesie. — Stern,
Warnuog vor Ausschabung der Hariiblase.

W. Falta, Studien uber den Eiweissstoffwechscl. II. Mitteilung. Ueber

den zeitlichen Ablauf der Eiweisszersetzung im tieriseben Organismus.

Deutsches Arch. f. kiin. Med. Bd. 8G, S. 517.

F. untersuchte bei Gesunden die Schnelligkeit, mit der verschiedene

Eiweisskorper im Organismus zersetzt werden und ihre Endprodukte im

Harn erschienen. Bine Versuchsreihe wurde auch an Humien ausgefuhrt.

Die Versuchsindividuen wurden in Stoffwechselgleichgewicbt gebracht und

das betreffende BiweissprSparat an einem Tage zugelegt. Dann wurde die

Aenderung der Stickstoffausscbeidungen an den folgenden Tagen untersuclit.

F. findet. dass die Zersetzung gewisser Mengen (50— 120 g) Eiweiss stets

raindestens mehrere Tage brauebt. Bei den verschiedenen Eiweissen ist

die Schnelligkeit der Zersetzung versebieden. Am schnellsten geht sie

beim Leim, Casein, Serutnalbumiu, Fibrin vor sicb, laugsamer beim Blut-

globulin, dann folgt das Hemoglobin, am langsamsten wird das Ovalbumin

XL1V. Jahrgang. 34
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zersetzt, dessen Ausscheidung sich Qber funf Tage erstreckt. — Beim

Hund erfolgt im Gegensatz zum Menscben die Zersetzung von Casein and

Ovalbumin gleicli schnell. Durch Coagulation kann die Zersetzung des

Ovalbumins beim Menschen beschleunigt werden. Durch Einffihrung von

Brom — nicht aber von Jod — wird der Ablauf der Zersetzung ver-

langsamt. Da die Resorption der verschiedenen Eiweissstoffe nicht der-

artige Differenzen aufweist, mflssen bei den verschiedenen Eiweissen Unter-

schiede zwischen Resorptions- und Zersetzungablauf bestehen. — Die Er-

gebnisse F.’s konncn den Gang, den die Stickstoffausscheidnng beira

Uebergang eiweissarmer zu eiweissreicher Nahrung und umgekehrt nimmt.

erklSkren. Er ist nicht nur von der Differenz im Ei weiss gehalt, sondem

auch von der Art des Eiweisses abhuugig. — Die Differenz fur die ver-

schieden schnelle Ausscheidung verschiedener EiweisskOrper liegt vielleicht

zum Teil schon in der unglcichen Resistenz gegen die Magendarmverdauung

und dadurch bedingter qualitativ verschiedener Resorption. — Bei Nieren-

erkrankurigen scheint die Ausscheidungscurve stark vom normalen Typos

abweichen zu kflnnen, wie F. es fur das Casein zeigen konnte. Das beruht

wobl auf einer durch die Niereninsufficienz bedingten Differenz der Zer-

setzungs- und Ausscheidungscurve. A. Loewy.

C. Lehmann, Beitrltge zur Kenntnis der Wirkung des Asparagins auf den

Stickstoffumsatz im TierkOrper (nach Untersuchur.gen von Dr. F. Roses-

fkld). Pflfiger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 112, S. 330.

Durch die von L. milgeteilten Yersuche Rosenfeld’s sollte ermittelt

werden, ob die Schnelligkeit der Resorption von Amidsubstanzen Einfluss

hat auf ihre Beeinflussuug des Stickstoffumsatzes. Es wurde Asparagin

einer Grundration zugelcgt, die der Versuchshund eine Reihe von Tagcn

erbalten hatte. Die Asparaginmenge wurde mehrfach, stets nach einer

Periode von drei Tagen, gesteigert. Dabei wurde sie in der einen Reihe

direkt dem Flitter beigcmischt, in einer zweiten mit Cel luloidin trocknen

gelassen, sodass die Asparaginteilchen in einer Art Celluloidiuhulle einge-

schlossen waren, und so dem Futter zugesetzt. Zu diesen Reihen kam

eine dritte, in der k&ufliches Blutalbumin dem Futter zugeffigt wurde. —
Es ergab sich, dass das freie und leichter resorbirbare Asparagin den

Stickstoffumsatz erheblicher steigerte, als das in den Celluloidinhullen ein-

geschlossene. Auch war die Steigerung eine gleichmassigere in ersterem

als in letzterein Falle. Am ungleichm&ssigsten war sie beim Albuuiin-

zusatz. Die durch dieses bewirkte Steigerung des Stickstoffumsatzes war

annahernd gleich der durch das eingehiillte Asparagin. — Es ergiebt sich

also, dass durch eine Verlangsamung der Ldsung des Asparagins der Stick-

stoffbestand des Kdrpers besser erbalten werden kann; alle Futternngs-

versuche, in dencn das Asparagin direkt dem Futter zugesetzt wurde, haben

zu ungun8tigeren Resultateu fiber seine Bedeutung fur den Eiweissiunsati

geffihrt, als denen, die man bei seiner Verffitterung in den es naturlich

enthaltenden Futtermitteln gefuuden butte. A. Loewy.
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M. Westenhoeffer, Ueber perihypophyseale Eiterung und einige andcre

bemerkenswerte Bcfunde bei Genickstarre. Deutsche med. Wocheuschr.

1906, No. 5.

Der Meningococcus bei Genickstarre findet sicb regelmassig im Kachcn-,

nicht Nasensekret und zwar dort hautiger und regelmSssiger als in der

Cerebrospinalflussigkeit. Ira Kachen ist also die Eintrittspforte des Krank-

beitserregers zu suchen. Urn den Weg, den die Erreger nehraen, festzu-

stellen, untersuchte Vcrf. die Hypophysis, die Carotis vom Ganalis caroticus

bis zur Hypophysis, die Fibrocartilago basilaris, die Nervenfasern dieser

Gegend, das Ganglion Gasseri und den Opticus in zahlreichen mikroskopi-

scben Schnitten. — Er fand an der Hypophysis Eiterung hauptsachlich an

iliren Seiten, nie am uutersten, dera Keilbeinkorper aufsitzenden Teile.

Zuerst glaubte W., dass diese perihypophyseale Eiterung fur die epidemiscbe

Cerebrospinalmeningitis pathognomonisch sei, kouute dann aber einen

gleichen Befund auch zweimal bei frischer otogener Meningitis erlieben. Das

Fehleu der Eiterung am Grunde der Hypophysis schliesst die Infektion

durch den KeilbeiukOrper hindurch aus. — Eine Fortleitung an der Carotis

entlang nach Infektion von der Patikenhoble, der Tube, dera Kachcn oder

der Fibrocartilago basilaris her konnte auch ausgcschlosseu werden, da

sich in der venenreichen Adventitia der Carotis nie eine kleinzellige In-

filtration fand. Die dritte raOgliche lymphogene Entstehung durch Fort-

leitung der Entziindung langs dcr Nerven war ebenfalls nicht nachzuweisen.

Die hitmatogeue Entstehung der Krankheit statt der lyraphogeneti gewiunt

auf Grund dieser negativen Befunde an Wahrscheinlichkeit. Dafur wiirden

auch folgende Beobachtungen W.’s sprechen: 1. frische verrucdse Endo-

carditis der .Mitralklappe in zwei Fallen, 2. kleinste Leukocyteninfiltrationen

in der Herzmuskulatur in drei Fallen, die nur 24 Stuuden krank waren,

3. Anfiillung einiger erweiterter Nierencapillaren rait Leukocyteu und

grossen epitheloiden Zellen in einen) Falle, 4. endlich eine eiterige In-

filtration der Arachnoides und der in die Nervi optici eintretenden Aeste

der Art. ophthalraica, welche perivaskulare Leukcocyteuanh&ufung wohl nur

als entzundliche Extravasation gedeutet werden kanu auch in zwei Fallen.

Durch diese Beobachtungen ist ein einwandsfreier Beweis fur die baniatogene

Entstehung freilich noch nicht erbracht. Verf. berichtet dann noch uber

einen sebr schonen Befund, der fur seine Behauptung spricht, dass die

Eiterung fast ausschliesslich die Arachnoides, weniger die Pia betrifft, und

fiber eine Beobachtung an einer Kachentonsille und ihrera retrotonsillaren

Gewebe, die dafur zu sprechen scheint, dass das Blut durch die Lympho-

cyten antitoxische und baktericide Eigenschaften erhalt. Geissler.

M. Siiimionds, Deber Fruhfornien der Samenblasentuberkulose. Virchow’s

Arch. Bd. 183, H. 1.

Fruhfornien von Samenblaseutubcrkulose bekoramt man bei Sektionen

seiten zu sehen und die allerersten Veranderungen, die die Tuberkel-

bacillen hervorrufen, „der bacillare Katarrh“, sind bisher noch nicht be-

schrieben worden. Fur das friibeste Stadium hielt roan bisher das sog.

„dipbtheroide.“ Dicsera geht jedoch eiii noch fruheres voraus ohue makro-

34 •
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skopiscbe uud bisweileD auch ohne mikroskopische Veranderungen, in deni

jedoch sich der Samenblaseninhalt als verandert erweist und Eiter, abge-

stossene Epitbeiien, Spermatozoon und massenhaft Tuberkelbacillen enth&lt.

Der Krankheitsprocess spielt sich in den Samenblasen in folgender Weise

ab: die aufgetretenen Tuberkelbacillen vermehren sich rascb und bewirken

eine eitrige Umwandlung der Flussigkeit. Das Epithet proliferirt und

desquamirt starker, im subepithelialen Gewebe bilden sich allm&blich sich

vergrdssemde Rundzelleninfiltrate. Das Epithel beginut zu zerfallen. Es

eutstehen tuberkelhaltende Rieseuzellen. Infolge des jetzt starker werden-

den Processes kann man die Erkrankung, die weiterhin zur vOiligen Ver

kiisung des Organs fubrt, auch makroskopisch erkennen. Verf. nimmt an,

dass die Bacillen nach Analogie abnlicher Vorgange in der Niere in einer

Art Ausscheidungstuberkulose in die gesuuden Hoden oder Samenblaxchen

tuberkulOser Individuen ausgeschieden werden und dann die pathologischen

Veranderungen bewirken. Gelegentlicb konnen auch Bacillen aus erkrankten

Hoden in die Samenblasen gelangen. Fur seine erste Annahme sprechen

eine Reihe von Untersuchungen anderer Beobachter, die in den ganz ge-

sunden Genitalorganen von Phthisikern Bacillen fanden. Verf. nimmt an.

dass durch die Samenfaden Transporte von Bacillen in die weibliclien

Genitalien erfolgen und dort Infektionen bewirkt werden konnen.

Geissler.

Axhausen, Zur Frage der Osteomalacie im Rindesalter. v. Leethold-

Gedenkschrift. Bd. II, S. 525.

Ein Madchen, in dessen Familie Knochenbruchigkeit und Knochen-

erweicbung eine Rolle gespielt hat, das aber selbst wohlgebildet war und

sich normal entwickelte, das das anf&llige Alter der Rachitis ohne irgend-

welche Anzeichen dieser Erkrankung uberstanden bat, zeigt nach A.’s Be-

richt im weiteren Verlaufe der Kindheit ausgcsprochene Neigung zu Knochen-

bruchen, die bei der geringfugigsten Veranlassung eutstehen. Wahrend nun

zuniichst Hcilung der Bruche in guter Stellung und mit voller Gebrauchs-

fahigkeit eintritt, bildet sich spater zuuehmende Verkrummung und lie-

brauchsunftthigkeit heraus; es kommt zu ausgesprochener Erweichung
der ExtremiUUen, der Wirbelsaule und des Brustkorbes, die

zur Zeit der Publikation — im 12. Lebensjahre — ausser in den extremen

Formverhnderungen nocli in der objektiv nachweisbaren Biegsamkeit der

Knochen, nameutlich der wacbsartigen Nachgiebigkeit der Unterschenkel-

knochen kenntlich ist. Wahrend der ganzen Erkrankung, auch wahrend

der Periode der ausgesprochenen Erweichung, besteht sonst vOlliges Wohl-

behuden, keine Storung anderer Organfunktionen, infolgedessen ein fast

guter Eruabrungszustand. Verdickungen an den Epipbysen sind nie vor-

banden gewesen; es ist ein vollstandiges, wohlgebildetes zweites Gehiss

entstanden.

Der vorliegende Fall entspricht den Anforderungen, die KaSSOWUZ

an das Krankheitsbiid der Osteomalacie im Kiudesalter stellt, voll-

staudig. Joacbimsthal.
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Federinann, Ceber AdbJLsiousileus im Verlaufe einer eitrigen Perityphlitis.

Arch. f. klin. Chir. Bd. 75, H. 4, S. 902.

F. beobachtete im Verlaufe eitriger Perityphlitis Omal das Auftreten

des AdhAsionsileus von 1 bis 6 Wochen nach Appendicitisoperationeo. Die

Erkrankung entsteht infolge multipier Verwachsnngen, die als Ueberreste

einer uberstandenen diffusen Peritonitis mit mehrfachen Abkapselungen

oder grOsseren solitAren, meist im Becken gelegeber Abscesse aufzufassen

sind. Die Erscheinungen sind verschieden je nach dem Sitz der Ab-

knickung resp. des vOlligen Verschlusses des Darms und Ahneln hAufig

dem Bild der Darmparalyse durch Peritonitis, sodass die Differential-

diagnose zwischen AdhAsionsileus und Ileus durch das Yorhandensein noch

nicht erfiffneter Abscesse besonders kurze Zeit nach der Appendicitis-

operation oft schwierig ist. Die Therapie kann nur eine chirurgische sein

und hat in der Lfisung der Verwachsungen, UebernAhung der eventuellen

Serosadefekte, am besten vom Medianschnitt. zu bestehen. Bei schlechtem

Allgemeinzustandc des Patienteu ist die temporAre Anlage einer Dfinn-

darmfistel anzuraten. Von den 6 FAllen starb einer an Peritonitis, einer

im Collaps zwei Stunden nach der Laparotomie. Prophylaktisch wird die

frubzeitige Erfiffnung jedes grfisseren per i ty ph I itischeu Abscesses empfohlen.

Peltesohn.

Pautz, Zur Anwendung von Mesotan bei Erysipel. Deutsche med. Wochen-

schrift 1905, No. 31.

In zahlreichen FAllen zum Teil hartnAckigen Erysipels hat P. mit

bestem Erfolg Pinselungen von Mesotan und Oleum olivarum zu gleicben

Teilen angewandt. Peltesohn.

K. Ogawa. Experimentelle Untersucbungen fiber Wunden des GlaskSrpers.

Arch. f. Augenheilk. LV, 1—2, S. 91.

Nach den Untersuchungen von 0. ist die Wunde des GlaskSrpers eine

nicht wieder berstellbare ContinuitAtstrennung des Gewebes. Man kann

danach weder eine Regenerationserscheinung, noch Narbenbildung, noch

auch GefAssneubildung constatiren. Strangbildungen kommen im Glas-

kfirper nicht vor. Der Stichkanal ist nur mit GlaskOrperflfissigkeit ange-

fullt. Seine WAnde bestehen aus dem mechanisch verdichteten Geruste

des Glaskfirpers. Diese Verdichtung lockert sicb wahrscheinlich mit der

Zeit wieder. Die Leukocyten, welche nach der Verletzung einwandern,

vermindern sich allmahlich. Horstmann.

Liebrecht, Schadelbruch und Auge. Arch. f. Augenheilk. Bd. 55, S. 36.

L.’s Beobachtungsmaterial bestand aus 100 Schadelbruchen. Seine

Augenbefunde gliedern sich in:

1. Beobachtungen am Sehnerven. Stauungserscheinungen an den Netz-

hautvenen waren in 50 pCt., Trfibung mit oder ohne Schwellung der

Papille in 10 pCt. vorhanden, eine typische Stauungspapille nur einmal.

Atrophiscbe VerAnderungen an der Papille karnen im Anschluss an Schfidel-
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bruch in 6 pCt. vor, die anf totale oder particlle Zerreissungen des Seh-

nerven ira Kanal zuruckgefiihrt werden.

2. Die SehstOrungen ohne ophthalraoskopischen Befund bestanden ein-

mal in rechtsseitiger und einmal in doppclseitiger homonymer Hemianopsie,

die auf Verletzungen der Sehcentren in den Hinterhauptslappen bezogen

werden mussten.

3. Pathologiscbe Pupillensymptorae (Starre etc.) wurden in 4 pCt

beobachtet.

4. Augenmuskellahmungcn. In 20 pCt. war der Facialis betroffen,

meist nur partiell mit guter Prognose. In der kleineren Halfte der Fille

waren alle Zweige des Facialis afficirt, auch bier war Heilung die Regel.

(Sch&digung des Facialis durch Blutungen ini Felsenbein). 4 pCt. Ab-

ducensparesen waren zu verzeichnen, ferner zwei Trigeminuslahmungen.

von welchen eine in Verbindung mit gleichseitiger Facialisl&hinung zu

Keratitis neuroparalytica fubrte. Zwei Falle von Trochlearislabmung

kamen vor mit Ausgang in Heilung.

Blutungen in die Lider und unter die Bindehaut ohne Sussere Wunde

oder Quetschung der Augengegend bestand in 34 pCt.; von diesen starben

12, d. h. 35 pCt., w&hrend von 02 Fallen ohne Blutung nur 14 = 22 pL't.

starben. Die schlechtere Prognose der Falle mit Lidblutungen ist der

Ausdruck der grOsseren Schwere der Verletzung, da bei grosserer Aus-

dehnung des Bruchs relativ haufig das Orbitaldach einbricht und so die

Lidblutungen veranlasst.

Pathologisch-anatoraisch ist bemerkenswert, dass von den tOtlich

endigeuden Fallen von Schadelbruch 55 pCt. Sehnervenscheidenblutungen

zeigten. Nur in einem kleinen Teil der Falle war die Blutung aus der

SchadelhOhle von der Basis in die Zwischenscheidenraume gesickert, in

dem grossten Teil, bei denen ein Bruch der kn5chernen Kanalwandungen

stattgefunden, dringt das Blut aus den durch Bruch zerrissenen Gefassen

in die Duralscheide. Das Blut aus den Scheidenraumen tritt im allgemeiuen

nicht in den Sehnervcn fiber. Nur in drei Fallen hatten die Blutungen

alle drei Seheiden durchdrungen und das Blut war, wahrscheinlich durch

kleine Risse, in der Canalgegend in die Substanz des Schnerven selbst

eingedrungen. Verf. rnfichte glauben, dass solche Befundc von Blutungen

im Nervengewebe selbst denjenigen Fallen zu Grunde liegen, wo im An-

schluss an den Schadelbruch vorubergehende Defekte des Gesichtsfeldes

und sicli wieder hebende Herabsetzung der Sehscharfe beobachtet werden.

G. Abelsdorff.

Rosenstein, Zur Kenntnis der syphilitischen Erkrankungen des Hfirnerven-

stammes. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 06, S. 193.

Auf Grund einer Anzahl in der Litteratur vorliegendcr und zweier

eigener Beobachtungen von Acusticussyphilis spricht sich Verf. dabiu aus,

dass diese Affektion, die vicl haufiger sei, als bisher angenommen wurde,

in den meisten Fallen auf dem Wege der basalen gummOseu Meningitis

zustaude komme. Gewohnlich trete sie erst Jahre nacb der Infektion

auf, in seltenen Fallen ftihre jedoch die Syphilis schon in gaDz fruher
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Period© zur HOrncrvenlAbraung nod zwar auf dem Wege einer sclbst-

stAndigen Perineuritis resp. Neuritis gummosa. Kerne und Wurzeln des

Hornerven werden von der basaien gummosen Meningitis oft gleichzeitig

mit dem Stamm ergriffen; bei sonst bestebender gummflser Meningitis

kftnnen syphilitische HOrnervenlAhmtingen ausser auf neuritischen Ver-

anderungen auch auf einfachen DegenerationsvorgAngen im Kern- und

Wurzelgebiet beruhen. Die WiderstandsfAhigkeit des HOrnerven gegen die

syphilitischen Produkte scbeint, nacb Verf., ceteris paribus geringer zu

sein als die des N. facialis. Die geringste HflrstOrung bei cerebraler

Syphilis erfordere sorgffiltige Untersucbung und eventuelle sofortige ener-

gische Therapie, welcher gegenuber der Acusticussyphilis eine im ganzen

giinstige Prognose zu geben scheine. Schwabach.

R. Sachs, Untersuchungen uber die GehOrorgane des Betriebspersonals

der Eisenbahn. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 65, S. 7.

S.’s an 376 Bahnbeamten (155 Zugfuhrer, Schaffner etc. und 221 Heizer

and Lokomotivfuhrer) vorgenommene Untersuchungen ergaben, dass von

den 155 Beamten des Zugpersonals nur 14 (8 pCt.) ein sehr stark herab-

gesetztes HOrvermOgen infolge von Mittelohr- resp. LabyrinthafFektion auf-

siesen. Man kann also sagen, dass jedenfails bei dem Zngpersonal der

Eisenbahnen durcb den Betrieb allein das Entstehen von Obrkrankheiten

nicbt wesentlich beeinflusst vrerde. Anders liegen die VerhAltnisse beim

Lokomotiv personal. Bei Alteren Beamten findet jedenfails durcb den lang-

j&brigen Dienst eine SchAdigung des GehOrorgans statt, sodass unter den

Fiihrern, die fiber 45 Jabre alt und entsprechend lange auf der Loko-

motive tfitig sind, bei nahezu der Halfte StOrungen nacbzuweisen sind und

von der anderen Halfte wieder nahezu 50 pCt. solche liohen Grades auf-

weisen, wahrend nur 7 pCt. anuahernd normales HOrvermfigen haben. Nur
in seltenen Ausnahmefallen fuhren jedoch, nach Verf., diese StOrungen der

HSrfunktionen zu BetriebsstOrungen oder Unfallen, da die akustischen

Signale keine wesentliche Rolle im Streckendienst spielen; es komtnen

bier ausschliesslich optische Signale in Betracbt. Die Tatsache, dass nur

eine sehr geringe Zahl der Lokomotivbeamten uber subjektive GerAusche

und Schwindelerscheinungen klagte, glaubt Verf. auf eine Dissimulation

seitens dieser Beamten zuriickfuhren zu sollen, begrundet in der Furcht,

durcb eine eventuelle Selbstbelastung ibre DienstfAhigkeit zu schAdigen

oder nomOglich pensionirt zu werden. Schwabach.

1) Hamm, Die Behandlung der Keblkopftuberkulose. Therap. Monatsh.

1905, Juli.

2) Baer, Zur Sonnenlichtbehandlung der Keblkopftuberkulose. Wiener

klin. Wocbenschr. 1906, No. 10.

1) Verf. ist von dem operativen Verfahren bei Keblkopftuberkulose

fast ganz zuriickgekommen. Er empfiehlt den Lippspringer Arrainius-

brunnen zur Trinkkur und zur Winterkur unsere Nordseeinseln zu lAngerem

nicbt etwa 4— 6 wOchentlichem Aufenthalt. Gleichzeitig polemisirt Verf.
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mit vollem Recht gegen die Bestimmung, dass in den Heilstatten keine

Kehlkopfkranke aufgenommen werden durfen.

2) Verf. hat mehrere Falle von Keblkopftuberkulose mit Sonnenlicht

bebandelt und sehr ermutigende Resultate erzielt. Neben einigen Fallen,

die einen deutlicheu Ruckgang der Erscheinungen aufwiesen, nahmec

namentlich zwei Falle einen besonders giinstigen Verlauf. Der einzig?

Nachteil der Methode ist, dass sie eine gewisse physische Anstrengung vet-

langt; daher ist sie bei fiebernden schwachen Kranken nicht anweudbar.

Tumorartige tuberkuldse Infiltrate sah Verf. im Gegensatz zu Sorgo sick

in zwei Fallen nicht zuriickbilden. W. Lublinski.

Rethi , Untersuchungen uber die sekretoriscben Vorgange am weiches

Gaumen. Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 42.

Verf. giebt eine Uebersicht seiner Studien uber die sekretorischen

Vorgange am weichen Gaumen. Man erhalt Absonderung 1. bei lokaJer

Reizung jeder Stelle des weichen Gaumens, 2. bei Reizung des Hals-

syuipathicus vom obersten bis zutn untersten Halsganglion, 3. durcb Reizung

des Facialisstammes bei seinem Eintritt in den Meatus acust. i n t. ; aud

bier ist die Sekretion halbseitig. Es bandelt sich nicht urn einen Reflet

vom Facialis auf den Sympathicus oder umgekehrt.

Ferner stellte Verf. fest, dass die ira Halssympathicus entbaltenec

sekretoriscben Nervcn des weichen Gaumens in die PaukenhShle eintreten.

mit dem N. petros. prof, major und dem N. Vidianus zum Gang), spheno-

palat. gelangen. Die im Facialis enthaitenen sekretorischen Fasern gehet

mit dem N. petros. superf. major zum N. Vidian, und in diesem zum Gangl.

sphenopalat. Der Kern der sekretorischen Nerven liegt im Brustmark in

der H6he des 3. bis 5. Brustwirbels, gehen in die R. communicantes und

senken sich in den Halsstrang. Der Kern der ira Facialis enthaitenen

sekretorischen Gauraenncrven liegt unter der Rautengrube vor dem Calam

script. 2 mm von der Mittellinie entfernt. W. Lublinski.

E. Moro und F. Murath, Ueber die bakteriellen Hemmungsstoffe des

Sauglingsstuhles. Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 13.

Aehnlich wie CoNRADl und Curpjuwkit nachwiesen, dass der Kot

Erwachseuer fur Bakterien, die dem Darrne fretnd sind, nicht nur keiz>

guter Nahrboden ist, vielmehr direkt eutwickelungsheramend wirkt, was

auf die Stoffwechselprodukte der normalen Darmflora zuruckzufubren ist

haben V;
erff. eine entwickelungshemmende Wirkung des Sauglingsstuhles

feststellen konnen, wenn diese auch weniger erheblich ist. Wahrend das

Mekonium keine bakteriellen Hemmungsstoffe enth&lt, vielmehr mit Agar

entsprechend vermischt einen vorzuglicben Nahrboden fur Bakterien dar-

stellt, enthalt der normale Sanglingsstuhl intensiv wirksame bakterielle

Hemmungsstoffe, die an der naturlichen Schutzkraft des Darraes wesentlich

beteiligt sind. Der quantitative Gehalt an Hemmungsstoffen ist unabhlngic

von der Rrn&brungsart und vom Alter des SSuglings, dagegen abhingis

vom Gesuudheitszustande. Wahrend chronischer Darmkatarrhe und in der
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unmittelbaren Reconvalescenz sind die Hemmungsstoffe vermindert. An
der Bildung dieser Hemmungsstoffe scheint das Bact. coli commune her-

vorragenden Anteil zu baben. H. Bischoff.

F. Neufeld und W. Kimpaii, Weitere Mitteilungen fiber die ImmunitAt

gegen Streptokokken und Pneumokokken. Zeitschr. f. Hyg. 1905, Bd. 51,

S. 283.

In einer frukeren Mitteilung (Deutsche med. Wocbenschr. 1904, No. 40)

haben Verff. Versucbe bekannt gegeben, die dazu zwingen, neben den anti-

toxiscben und bakteriologischen Seren eine neue Gruppe von Heilseren

anzuuehmcn, die unter Mitwirkung von Phagocytose wirken. Sie zeigten

damals bereits, dass die in diesen Seren enthaltenen Stoffe specifiscbe

AffinitAt zu den Antigenen, Pneumokokken und Streptokokken haben und

diese dadurch geeignet machen, von Pbagocyten aufgenommen zu werden.

Verff. baben diese Erscheinungen weiter verfolgt. Sie fanden, dass nicbt

etwa ein Mangel an Compiementen Folge davon ist, dass die Seren nicht

baktericid wirken, sondern es ist bei diesen Seren eine vOilig andere

Wirkungsweise vorbanden. Die Wirkung des Serums ist keine stimulirende

oder excitirende gegen die Leukocyten gericbtete, sie wendet sich einzig

und allein gegen die Bakterien, die derart umgestimmt werden, dass sie

von den Leukocyten aufgenommen werden kOnnen, weswegen Verff. fflr

derartige Sera den Namen bakteriotrope Sera vorschlagen. Diese bakterio-

tropen AntikOrper sind verschieden von den Agglutininen und den Bakterio-

lysinen. Die Wirkungsweise besteht vielleicht darin, dass gewisse feste

Keceptoren der Bakterienzclle, die aucb bei der Abtfltung erbaiten bleiben,

und zwar diejenigen Receptoren, welche die TrAger der Virulenz des be-

treffenden Bakteriums sind, besetzt und dadurch ausser Funktion gesetzt

werden. Diese Receptoren miissten dann bei der Immunisirung von Wicbtig-

keit sein, sie raussten die AutikOrperbildung ausldsen. Damit stimmt

uberein, dass abgetOtete virulente Bakterien die Bildung eines bakterio-

tropen Serums ausldsen kOnnen, wAhrend avirulente Keirae kein wirksames

bakteriotropes Immunserum zu gewinnen ermGglichcn. Andererseits ver-

langt die Annabme, dass nicbt Strepto- bezw. Pneumokokken mit holier

Virulenz fur eine beliebige Tierart zur Immunisirung gewAhlt werden,

sondern lediglich solche, die fiir Menscben stark virulent sind. Die wieder-

liolte Tierpassage zur Erbaltung der Virulenz erscheint dcmnach unstatt-

haft, da bierdurcb lediglich die Virulenz gegen das Passagetier gesteigert

wird, wAhrend die MenschenpathogenitAt Einbusse erfAbrt.

H. Bischoff.

H. A. Stewart, A case of aortic and pulmonary obstruction and incom-

petence, complicated by pericarditis with effusion. The Edinburgh med.

journ. 1906, June.

Der Patient, ein schwachlicher, schlecht genAhrter Knabe, erkrankte

vor 3 Jahren, damals 7 Jahre alt, an tieberhaftem Gelenkrheumatismus;

ini Anschluss daran entwickelte sich ein scbweres Herzleiden. Es traten

heftige typiscbe AnfAlle von Angina pectoris auf; sie stellten sich ganz
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plfitzlich, ohne Vorboten, ein, dauerten 10— 15 Minuten und wurden Tag

und Nacht, bis 6mal innerbalb 24 Stunden beobachtet. Die Untersuchung

des Herzens ergab: Spitzenstoss in der Mammilarlinie des 5. linken Inter-

costalraums, stark und hebend; diastolisehes Schwirren uber der Spitze bis

zum Manubrium sterni ffihlbar. Bei der Auskultation hOrt man ein systoli-

sches Gerfiusch fiber dem ganzen Herzen bis zur Achselhfihle und bis in

die grossen Geffisse des Halses; am deutlicbsten ist dieses GerSusch im

zweiten rechten Intercostalraum dicht am Sternum. Ausserdem hfirt man
ein lautes, tfinendes diastolisehes Gerfiusch fiber der Aorta und, weniger

intensiv, auch fiber der Pulmonalis. Ill den Carotiden starke Pulsation,

leichte Dilatation der Jugularis, Capillarpuls nacb Streichen an der Stirn

und an den NSgeln; keine Cyanose. Unter geeigneter Bebandlung und

Pflege besserte sicb der Zustand allmfihlich, die Anfalle von Angina pectoris

bOrten auf.

Nach drei Jahren erkrankte der Knabe von neuem an fieberhaftem

Gelenkrbeumatismus. Die Perkussion ergab einen sonderbaren Befund:

anfangs Verbreiterung mit Verlagerung des Spitzenstosses nach unten und

aussen, dann, am dritten Tage, deutliche Verkleinerung, nach zwei weiteren

Tagen wiederum Verbreiterung, die sich allm&hlich bis zu den ursprfing-

lichen Herzgrenzen verringert. Anfangs waren die Herztfine bezw. Ge-

rfiusche dumpf und nur schwer hflrbar, mit der Verkleinerung des Herzens,

am 3. Tage, wurden die Gerfinsche lauter, gleichzeitig hfirte man deutlich

ein pericardiales Reiben, das aber nach zwei Tagen wieder verschwand

und auch spfiter nicht mehr festgestellt werden konnte. Der Urin war

frei von Eiweiss, die Respirationsorgane gestind.

Offenbar haudelte es sich hier urn den seltenen Pall einer acquirirten,

durch den Diplococcus rheumaticus verursachten Stenose und Insufficienz

der Pulmoualis und Aorta. Deutlich zeigte sich ein zuerst von Gerhardt
beschriebencs Phanomen, nfimlich VerstSrkung der Gerausche, besonders

an der Pulmonalis, nach tiefer Exspiration und boi aufrechter Stellung;

dagegen fehlte ein ebenfalls von GerhaRDT beschriebenes Zeichen der

Pulmonalinsufficienz, das Wabrnebmen des Gerfiusches an weit vom Herzen

abliegenden Stelleo. Was die wechselnden Herzgrenzen anlangt, so nimmt

Verf. an, dass anfangs eine akute Dilatation bestand, die am 3. Tage

zurfickging; dann entwickelte sich ein allmahlich zunebmendes serOses Ex-

sudat des Pericardiums. Leider konnten aus fiusseren Grfinden keine

regelmfissigen Rontgenaufnahmeu gemacht werden, durch die die Diagnose

hatte bestitigt werden kOnnen. K. Krontbal.

M. Iieitler, Ueber das Zusammenfallen von Volumverfinderungen des

Herzens mit Vcrfinderungen des Pulses. Berl. klin. Wochenschr. 1906,

No. 10.

Schon frfihcr hat Verf. klinisch festgestellt, dass die Volumensver-

anderungen des Herzens mit Veranderungen des Pulses einhergehen. Durch

Tierversuche hatte er diese Beobachtungen bestatigen kOunen und zwar mit

Hulfe der von v. BasCH angegebenen plethysmographischen Methode, nach

welcher das Herzvolumen aus dem mit W'asser gefullten Pericardialsack
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verzeichnet wird. Klinisch stellte Verf. das Zusammenfallen von Volumen-

verftnderungen des Herzens mit Veranderungeu des Pulses in Fallen von

Arhythmie fest, bei denen grosse und kleine Pulse in gr5sserer Anzabl

mit einander wechselten; er faud in solchen Fallen bei kleinen Pulsen

grosse, bei grossen Pulsen dagegen eine kleine Herzdampfung. Er fand

uberdies, dass man durch bestimmte Eingriffe (energische Perkussion der

Leber- oder Herzgegend etc.) den Puls grfisser, durcb andere Eingriffe

(durch intensiveren anhaltenden Druck auf die Leber- oder Herzgegend

oder durcb intensivere anhaltende Erregung verschiedener anderer Kdrper-

teile) den Puls kleiner machen kann. Auf Grund dieser Erfahrung ver-

mochte Verf. nun festzustellen, dass bei kunstlich hervorgerufener Puls-

veranderung dieselbe Veraoderung in den Dampfungsverbaltnissen des

Herzens auftritt wie bei spontanera Pulswecbsel. Wird bei kleineren Pulsen

die Leber- oder Herzgegend stark beklopft oder wird die Haut gestrichen,

so wird die Herzdampfung nach alien Richtungen kleiner, und zwar fur

kurzere oder langere Zeit, entsprechend der Dauer der durcb die mecha-

oische Erregung bervorgerufenen grossen Pulse. Wird jedoch auf die

Lebergegend oder auf die oberen Rippen ein intensiverer anhaltender Druck

ausgeubt oder werden die Muskeln stark zusamraengedruckl, so wird die

Herzdampfung nach alien Richtungen grosser mit gleichzeitiger Ab-

schwachung des Herzstosses. — Verf. fand uberdies, dass bei den meisten

Menscben der Puls beim Schliessen der Augen kleiner und beim Oeffnen

grbsser wird; auch diese Pulsveranderungen gehen mit den entsprechenden

Veranderungen der Herzdampfung einher. — Schliesslich fQhrt Verf. aus,

dass die perkussorischen Befunde durch die radioskopische Prufung be-

statigt worden sind. L. Perl.

R. Fuchs, Ueber die Verwendung der Flatulinpillen (Dr. J. Roos) bei

Magen- und Darmerkrankungen. Therap. Monatsh. 1905, H. 0.

F. emptiehlt die von J. Roos hergestellten Flatulinpillen bei einer

Reibe von Magen- und Darmerkrankungen. Das genannte Praparat besteht

aus je 4 Teilen Natrium bicarbonicum, Magnesium carbonicum, Pulvis

Radicis Rbei und je 3 Teilen 01. Foenic., 01. Carvi und 01. Menthae

piperitae. Die Wirkung besteht erstens in dcr Saureabstumpfung resp. in

der Saurebindnng, insbesondere der sich bildenden Fettsauren, ferner in

einer milden Ableitung auf den Darm. Auch ist das Mittel ein gutes

Tonicum und Stomachicum und wirkt endlich antizymotisch und des-

inficirend. Die Pilleu wurden insbesondere bei Stuhlverstopfung und

Blahungen alter Leute, bei denen die Darmmuskulatur atropbiscb ist,

ferner auch bei Hamorrhoidariern als mildes Laxans mit Erfolg angewandt.

Aber auch bei Magendarmkatarrhen, bei Dunndarraerkrankungen nervoser

Personen, in Fallen von Dilatatio ventriculi u. a. m. will F. eine ausserst

gunstige Wirkung erzielt baben. Carl Rosenthal.’

P. Rodari. Das Physostigmin in der Darmtherapie. Corresp.-BI. f. Schweizer

Aerzte 1905, No. 17.

Wabreud flber die Wirkung des Atropins bei dynamiscbem oder Pseudo-
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Ileus zahlreiclie Berichte vorliegen, ist dies beim Pbysostigtniu, einem ihn-

lich wirkenden Mittel nicht der Pall. Schoo vor 25 Jahren wurde da.s

letztgeoannte Mittel iD der internet] Medicin empfohlen und erfreute sicb

lange Zeit hindurcb einer gewissen Popularit&t. In Vergessenheit geraten

wird es erst in nenester Zeit wieder beim Menscben bei Tympanie der

Darmschlingen empfohlen, whhrend es in der Tiermedicin als Laxans schon

lange Zeit in bohem Anseben steht. Die Wirkung des Pbysostigmins be-

steht in einer Erregung der in den peripheren Organen entbaltenen quer-

gestreiften and glatten Muskeln, wShrend nervdse Gebilde vollig unbeein-

flusst bleiben. Durch diese Erregung der glatten Muskulatur wird in

Darm eine gesteigerte peristaltiscbe Bewegung erzeugt und fernerbin Cod-

traktionen des Magens, der Milz, der Blase und des Uterus. Erscheinuugec

dieser Wirkung sind Wurgen, Brechen, Durchfllle und Hamentleerung.

Im Hinblick auf diese pbarmako-dynamiscbe Wirkung des Physostigmios.

die durch experimentelle Versuche festgestellt ist, wird das genannte Mittel

bei Darmparalyse oder Darmparese therapeutisch angewandt und zwar sein

Salicylat in der Dosis von 0,0005 2—3mal tiiglich ein Pulver. Es folgt

die Krankengeschicbte einer COj&hrigen Frau, bei der eine infolge Darm

parese eingetretene Darmocclusion hoben Grades durch die subkutane An-

wendung des Physostigminum salicylicum schnell und ganzlich beseitigt

wurde. Verf. empfiehlt im Hinblick auf das Vorgesagte in alien Fallen

akuten Darmverschlusses, deren Aetiologie unaufgeklllrt ist, vor Anwendung

operativer Maassnahmen einen Versuch mit dem Physostigmin zu maeben.

Endlich scheint das Mittel aucb bei nervdser Flatulenz oder atonischem

Meteorismus, Zustftnde, die durch eine leichte Darmparese verursacbt

werden, per os in Pillenform zu 1
j3
— l

/, mg pro Pille 2—3mal tSglieb

gnte Wirkung zu besitzen. Carl Rosenthal.

L. Mendelsohn, Ueber Brand- resp. Rauchvergiftung bei Kindern. Areb.

f. Kinderheilk. Bd. 41, S. 28.

Verf. teilt 7 Falle von Brand- resp. Rauchvergiftung bei Kindern mit

und kniipft daran eine Besprechung der Besonderheiten der Symptome in

Kindesalter. Ein Fall des Verf.’s endete tdtlich, die ubrigen C waren

miissig scbwer. Bei alien 7 Kindern fand sich eine hinsichtlicb der In-

und Extensitat bald mebr, bald weniger grosse Beteiligung des ganten

Respirationsapparates unter den Erscheinungen einer ganz akut entstandenen

Entzundung bezw. eines entzundlichen Katarrhs. Dies beweist, dass die

lokale Wirkung des Rauches im Kindesalter infolge der grOsseren Zartbeit

der kindlichen Scbleimhaut eine grosse Rolle spielt. — Am Cor fandec

sich die Erscheinungen einer voriibergebenden ScbwAche, niemals — selbst

bei den Fallen stSrkster Dyspnoe — eine perkutorisch nachweisbare Dila-

tation. — Erbrechen — ein sonst hautigos Initialsymptom der CO-'m-

giftung — hat Verf. nur in 3 der 7 Falle beobachtet. — Fast bei alien

Kindern erfolgte in den ersten Stunden nach der Vergiftung unwillkfir-

liclier und haufiger Abgang von dunnem Stuhl; nur in einem Fall hielten

die schlechten Stuhle langere Zeit an. — Die zwei schwersten I&H*

hatten am ersten und zweiten Tage positive Zuckerreaktion. In 3 Fallen
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fanden sich in den ersten Tagen Spuren von Eiweiss; in zwei Fallen zabl-

reictie rote BlutkOrperchen ini Harn. — Wahrend die Stdrungen des Nerven-

systems das ganze Krankheitsbild beim Erwachsenen beherrschen, wareu

sie auffaliend gering bei den Kindern. Sechs derselben waren unmittelbar

nach der Auffindung bewusstlos, in alien Fallen aber verschwand die Be-

wusstlosigkeit scbon nacb wenigen Stunden, zuweilen unter Hinterlassung

einer gewissen Apathie. In 2 Fallen wurden KrAmpfe beobachtet. In

keinem Falle folgten LAhmungen; ebensowenig wurden StOrungen der

SensibilitAt oder im tropliiscbeu Gebiet (Herpes, Oedeme etc.), nocli erheb-

licbere Anomalien im psychischen Verhalten wahrgenommen, wabrend bei

Erwachsenen echte Psychosen nach CO-Vergiftung vorkoramen. — Tempe-

ratursteigerangen, zum Teil Qber 30° hinausgehende, zeigten alle Kinder

am Tage nach der Vergiftung. — Die Nacbkrankheiten spielten sich in

den Fallen des Verf.’s ausscbliesslich im Respirationstraktus ab; ein Fall

starb an Pneumonic. Dass aber auch Erweichungsberde im Gehirn, wie

bei Erwachsenen, als Nachkrankheit der Raucbvergiftung bei Kindern vor-

koramen, zeigt ein von B. LESSER beschriebener Fall. — CroupOse Pro-

cesse — eine bei CO-Vergiftung nicht seltene Complikation - bestanden

in zwei Fallen des Verf.’s am Zungengrund. Die Prognose der Rauch-

vergiftung scheint bei Kindern im ganzen gunstiger als bei Erwachsenen

zu sein. Stadthagen.

Graupner und Siegel, Ueber funktionelle Untersuchung der Herzarbeit

verraittelst dosirbarer Muskeltatigkeit. Zeitschr. f. experim. Pathol, u.

Therapie. Bd. Ill, S. 109.

Die Blutdruckmessung ermOglicht uur dann die Beurteilung der Herz-

leistung, wenn die Messung unmittelbar nach beendeter Arbeit vorgenommen
und fortgesetzt wird, bis der sogenannte „Nonnaldruck“ eintritt, d. h. bis

nach absolvirter Arbeit alle hamostatischen Verscbiebungen der Blutmasse

ausgeglichen sind. Nach vollendeter Arbeit findet man gesetzmAssige

Variationen des Blutdrucks. Diese sind abhAngig von dor GrOsse der ge-

leisteten Arbeit, von der GrOsso der Myocardleistung, von der GrOsse der

GefAsswiderstAnde. Werden letztere zu gross fur das Myocard, so sprechen

Verff. von n funktioneller lusufficienz
11

,
um anzudeuten, dass die GrOsse der

Funktion die Insufficienz herbeifuhrt, und dass die Insufficienz zunAchst

nicht bedingt ist durch MyocardschwAche. Die funktionelle Insufficienz

ist charakterisirt durch primAre Senkung, sekundares Ansteigen des Blut-

druckes fiber die Norm und Rfickkehr zur Norm. Ist jedocb primAre

Myocardschwache vorhanden, so sprechen Verff. von „patbologischer In-

sufficienz“. Diese ist charakterisirt durch primAre Senkung des Blutdruckes

unter die Norm, allmAhliches Ansteigen zur Norm. Das Auftreten der

pathologischen Insufficienz ist beweisend, dass das Myocard zum mindesten

durch die GrOsse der geleisteten Arbeit und der dabei vorhandenen Geffiss-

widerstAnde ermfidet ist. Widerstandsgymnastik und Balneotherapie werden

nur wirksam durch Regulirung der GefAsswiderstande, die durch „Uebung*

herabgesetzt werden. Alkan.
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A. ( atm, Deber die diaguostische Verwertung der RGntgenstrahlen uod

den Gebraucb der QueckBilbersonde bei Speiserdhrenerkrankungen. Munch,

raed. Wocheuschr. 1906, No. 2.

Verf. berichtet uber eine Anzalil interessanter, seltener FSlle von Er-

krankungen der SpeiserOhre; in einem Teil dieser FAlle konnte durcli die

Uatersucbung rait ROutgenstrahlen die Diagnose gefOrdert werden; gleich-

zeitig hat der Verf. in der Mehrzabl der erwahnten Falle guustige thera-

peutische Erfolge bei Anwendung sog. Quecksilbersonden erzielt, d. b. von

weichen Gummisonden verschiedenen Querscbnittes, die rait Quecksilber

gefullt sind. Diese Art von Sonden ermdglicben moistens eine Passage

vermOge ihrer Gescbmeidigkeit und Schwere auch in den Fallen, in deDen

die gewOhnlichen harten Sonden das Hindernis nicht zu uberwinden ver-

mogen. Leider hat der Verf. bei der haufigsten Stenose des Oesophagus,

bei dem SpeiserOhrenkrebs, mit seiner Quecksilbersonde gunstige Resultate

nicht erzielen kOnnen: die meisten krebsigen Strikturen, besonders die des

oberen Abschnittes der SpeiserOhre, erwiesen sich aucb fur diese Sondenart

als undurchgAngig. Scbreuer.

H. Frenkel und L. Langstein, Ueber angeborene familiAre Hypoplasie

des Kleinhirns. Jahrb. f. Kinderheilk. Rd. 61 (5).

Drei Geschwister im Alter von 12, C und 4 Jahren zeigten ein von

der Friedreich’schen Krankheit insofern abweicheudes Krankheitsbild, als

eine Ataxie im Bett fehlte, wAhrend eine Rumpfataxie ohne Gangstorung

vorlag. Lage-, Muskelgefuhl der Extremitaten vraren unversebrt; dagegen

war die Hypotonie der Muskulatur stark ausgepr^gt, obwohl die Relieve

lebhaft, ja gesteigert waren. Es bestanden Nystagmus, lispelnde Sprach-

storung etc. Es fehlten Skoliose, der Friedreich 'sche Fuss, SensibiliUtts-

storungen, und ein stationArer, eber zur Besserung neigender Verlaul.

Dadurch niihert sich das Bild dem der Heredoataxie cerebelleuse spSterer

Autoren, wahrend bei Marie das Auftreten im spAteren Alter Spasmeu,

progress'! vcr Verlauf hinzukommen. S. Kalischer.

1) G. Bramwell, A case of ataxia with autopsy. Scottish med. and surg.

journ. 1905, July.

2) J. V. l’aterson. Three cases of word-blindness with remarks. Ibidem.

S. 21.

1) In dem beschriebenen Fall von B. bestand Wortblindheit mit fast

reiner Ataxie; es bestand gleichzeitig rechtsseitige horaonyme Hemianopsie

ohne Hemiplegie oder HemianAsthesie. Der Kranke ging unter urAmischen

Erscbeinungen zu Grunde. Die Sektion erwies eine Erweichung im Gebiete

der linken Arteria cerebralis posterior; bcteiligt waren der linke Hinter-

hauptslappen, Gyrus hippocampus, die 3. und. 4. tempero-sphenoideale

Windung. Der Gyrus angularis resp. dessen Rinde und supramarginalis

schienen noch unversebrt zu sein; nur der hintere uutere Teil des Gyrus

angularis schien initbetroffen zu sein.
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2) P. beschreibt 3 Fal!e von Wortblindheit. Im ersten bestand rechts-

seitige Hemianopsia und partielle Hemiplegie, complete Bucbstaben- und

Wortblindheit und StOrung des Schrcibens. Intelligenz und Sprache waren

sonst intakt. Aucb im zweiten Fade bestand rechts Hemianopsie, Ataxie

und partielle Agrapbie mit Wortblindheit. — Im dritten Fall bestand

Dyslexie (Berlin), Hemianopsie rechts, oboe motoriscbe Lfibraung.

S. Kalischer.

1) Y. Mucha mid G. Scheiber, lieber den Nachweis der Spirocbaete

pallida im syphilitischen Gewebe. (Aus der Universitatsklinik fur Ge-

schlechts- u. Hautkraukh. in Wien.) Wiener klin. Wocbenschr. 1906,

No. 6.

2) K. Herxheimer und Marie Opificius, W'eitere Mitteilungen fiber die

Spirocbaete pallida (Treponema, Schaudinn). (Aus der Hautkranken-

station des stfidt. Krankenhauses zu Frankfurt a. M.) Munch, med.

Wocbenschr. 1906, No. 7.

3) A, ('tistellani, Untersuchungen fiber Framboesia tropica (Yaws). (Aus

der School of Tropical Medicine in London.) Deutsche med. Wochen-
schrift 1906, No. 4.

1) M. und Sch. konnten nacb der Methode von Lbvaditi die Spiro-

chaete pallida in Schnitten von zwei Sklerosen, besonders in Saftspalten

n nd Lymphgeffissen, nachweisen. In einer Inguinaldrfise fanden sich die

Parasiten wenig zalilreich zwischen den Leukocyten und in Gef&ssen, da-

gegen wurden sie in einer anderen Inguinal- und einer Cubitaldrfise ver-

geblicb gesucht, obgleich die Verimpfung von Teilen beider auf Affen ein

positives Resultat gab und aucb einige Tage vorher im Punktionssaft reich-

lich Spirochaetcn gesehen worden waren. Uebrigens steht nach den Er-

fahrungen der Verff. (im Gegensatz zu denen einigcr anderer Autoren) das

Aussehen des durch Punktion gewonnenen Drfisensaftes in keiner Beziehung

zur Menge der in ihm nachweisbaren Spirochaeten; sie fanden diese in

ziemlich gleicher Zahl in dem an zelligen Elementen reichen wie armen
Safte. — In einer Papel vom Genitale wurde die Spirochaete pallida nur

im Epitbel angetroffen, in einer Analpapel nur in einem Lyraphgef&sse des

subepithelialen Gewebes. Von hereditHrer Syphilis standen zur Verffigung

eine Lunge mit ausgebreiteter Pneumonia alba, die typische Spirochaeten

in grosser Zahl aufwies, die. Placenta von einem syphilitischen Abort, in

der nur ein Exemplar gefunden wurde und eine Leber mit sparlichen

Spirochaeten des iuterstitiellen Bindegewebes. — Negative Untersuchungs-

resultate ergaben Schnittprfiparate von einem Gumma des Unterschenkels,

von einem nodfisen Syphilid, einer Macula und einer intakten Papel, sowie

von der epitbelisirten Sklerose eines Pavians.

2) Nach den Beobachtungen von H. und 0. scheint die Spirocbaete

pallida gleich den meisten pathogenen I’rotozoen abwechseld Perioden der

Ruhe und st&rkerer Vermehrung oder wenigstens lebhafterer Bewegung zu

haben. Die gefarbten Ausstriche von zwei regelmfissig alle zwei Stunden

untersuchten Patienten zeigten in den NachtprSparaten sehr viel zabl-

reichere Spirochaeten als in den am Tage angefertigten, auch war auf-

fatlend, dass in den ersteren die Gebilde zum grossen Teil nicht gerade
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gestreckt lagen, sondern die verscbiedensten Biegungen, Verschlingungen

u. s. w. zeigten, als ob sie in lebbafter Bewegung uberrascht und fixirt

worden w&ren. — Mit der Levaditi'schen Methods lisst sich die Lagerung

der Spirochaeten sehr gut studiren. Die Zeilen des Gewebes, ebenso die

BlutkSrperchen innerhalb der Gefasse, fanden die Verff. trotz Anwesenheit

der Parasiten burner intakt; es scheint also der Einfluss der Spirocbaeten

weniger in einer direkten Sch&digung der Zeilen, als in einer cbemotakti-

schen Giftwirkung zu besteben. — H. und 0. sind der Ansicht, dass in

zweifelhaften Sypbilisfallen der Nachweis der Pallida den Ausschlag fur

die Diagnose geben kann, dass dagegen aus negativen Befunden keine

Scblusse gezogen werden durfen.

3) C. fand auf Ceylon in 11 von 14 Framboesiefallen Spirochaeten,

darunter, namentlicb in gescblossenen Efflorescenzen und ohne andere Mikro-

orgauismen, eine uberaus zartc, die von der Spirocbaete pallida nicht zu

unterscheiden war. Da aber Verf. nicbt (wie mancbe andere es tun) die

Framboesie fur eine Syphilisform halt, niimnt er an, dass die von ihm

gefundene Spirocbaete — er nennt sie Spirocbaete pertenuis sen Pallidula

— biologisch von den Pallida verschieden sein muss. — In offenen Fram-

boesiegescbwuren wurden noch mebrere andere Spirochaetenarten ange-

troffen. H. Muller.

Stern, Ueber Perforation der Harnblase bei Ausscliabung derselben.i

Deutsche uied. Wocbenschr. 1906, No. 1.

Das Curettement der Harnblase ist fur gewisse hartnackige Fonnen
chronischer Cystitis in Analogie mit der Uterusausspulung empfohlen

worden, insbesondere hat Strauss (Barmen) ein Instrument zu diesem

Zwecke construirt, das den Eingriff von der HarnrOhre aus oline vorherige

Sectio alta erlaubt.

Verf. hat mit diesem Instrument bei einer 57j5hrigen Patientin, die

an bartnackiger Cystitis dolorosa und einem papillnmatosen Tumor der

rechten Uretermundung litt, eine Ausschabung versucht und hatte dabei

das Cngliick am Fundus vesicae eine Perforation der Blase herbeizufuhren,

die, da weitere operative Eingriffe verweigert wurden, in drei Tagen durch

Peritonitis den Exitus letalis veranlasste. Er kommt auf Grund dieser

Krfahrung zur Warnung vor der Anwendung des Strauss’scheu Instrumeutes.

das an denjenigeu Stellen der Harnblase, wo eine feste Unterlage durch

die Nachbarorgane fell 1 1 oder die Muskulatur durch chronische Entzundungs-

nnd Degenerationsprocesse in StArke und Funktionsf^higkeit geschadigt

ist, leicht eine Perforation der Blase machen kann. Namentlicb ist dies

bei reflektorischen Bewegungen des Patienten in der Narkose zu befurcbten.

Liegt die Indikation zu einer Ausschabung der Blase vor, so rAt Verf.

dazu, diesen Eingriff nur von einer Sectio alta aus vorzunehmen, zumal

die Sectio alta sclion an sich in solcheu Fallen durch Ruhigstellung und

Entlastung der Blase heilsam wirkt. B. Marcuse.

Kinsendungen worden *u die Adre.tito de* Herrn Geb. Med.-Kat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Fransoaische Ntraase 2l) oder an die Verlagnhandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erboten

Verlag ton Augnat Hirtchwald in Berlin. — Druek ron L. Sehumaeber in Berlin N 94.
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Iulmlt: Karp, Totenstarre keimfreier Muskeln. — Rodet, Ueber „prii-

cipitirende
4

Sera. — Henri, Studien zur Coagulation des Kautscbuksaftcs. —
Wallehstein, Zur Eutstehuug der Harncylinder. — Boboeb, Geheiltes Ancu-
rysma dissecans der Aorta. — Orth, Zur Keuntnis des Knochcncallus. — Moty,
Modilicirte Pleurotomie. — Ebneb, Ueber koprostatisebe Dehnungsgeschwiire. —
Sidlrr-Huouenin, Operatiousresultate bei hoebgradiger Myopie. — Schirhkr,
Keratitis ex acne rosacea. — Myoind, Pall von otogeuein Grosshimabscess. —
Luiolkr, Die Atresie des iiusseren Geborganges. — Halbtrd, Angioneurotisches

Oedem der oberen Luftvrege. — Scui-oprER, Temporiire Gaumenresektion bei

Nasenrachentumoreu. — Blobbaum, Radikalbehandlung dcs Rhinophyma. —
Pr RippRR, Die nekrotisirende Wirkung normaler SereD. — Kindboro,
Die Pneumokokken. — Kkeuzkuchs, Ueber innere Adrenalindarreichung. —
Mads, Thienoer, Theopborin und Theophyllin. — Pick, Bchandlung dcr

croupbscu Pneumonie. — KbOnio, Physikalische Erschcinungen bei pieuraler

Flussigkeitsansammlung. — Lohb, Ankylostomiasis. — Mendelsohn, Behand-
lung dcs Scharlach mit Antistreptokokkenserum. — Kklkmkn, Pall von Leber-

echinococcus. — Rhrinboldt, Fettsuchtsbehandlung. — Lockemann, Nachweis
von Pleischmilchsaure. — Bloch, Untersuchungen liber Piidatropbie. — Heine,
Augenstoruugeu bei Genickstarre. — IIocnsiNQEa, Fall von hcreditarer Lues.

—

Pimblls, Pathogenese der Tetanie. — Stenczel, Behandluug der Lues mit

Quecksilbersackcben. — Thei.’emann, Pall von intraperitonealer Pfahlungsverletzung
der Harnblase.

J. Karp, Ueber die Totenstarre keimfreier Muskeln. Pfliiger’s Arch.

Bd. 112, H. 2—4, S. 199.

Der Verf. bat Muskeln, die er aseptisch dem Kfirper entnoramen bade,

in GlasrOhren eingescblossen und dadurch die Faulnis vCIlig ferngehalten,

sotlass es gelang, derartige Priiparate jabrelang in intaktem Zustande auf-

zubewahren. Da diese Muskeln trotzdem den Verlauf und die Lbsung

der Totenstarre in vOllig normaler NVeise zeigten, so diirfte es sicber sein,

dass die LOsung der Totenstarre niebt durch Fitulnis bewirkt wird.

G. F. Nicolai.

XLIV. Jabrgang. 35
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It. Rodet, Sur les scrums dits „precipitants“. Rule respectif de 1'un et

de l’autre sArum dans la reaction de precipitation. Compt. rend. biol.

60, p. 671.

R. zeigt, dass wenn man Sera (von Hammel oder Pferd) in it den zu-

gehflrigen Kaninchen antisera vermischt die entstebenden Precipitate zu-

nebmen mit der Menge des Antiserums. Bei abnebtnender Serum menge

und der gleichen Menge von Antiserum, nimmt die Pr&cipitatmenge nnr

wenig ab. — Nach Ablauf der Precipitation erwies sich das Antiserum

als erschbpft, denn Zufugung von Serum machte keinen weiteren Nieder-

scblag, dagegen trat ein solcher eiu, wenn Antiserum von neuem binzu-

gefiigt wurde. Das vorhandene Serum war also nicht erschOpft. — Das

sog. „prkcipitirende“ Antiserum liefert also das Material fur das Pricipitat,

wabrend das Normalserum das in Wirklichkeit pracipitirende Mittel dar-

stellt. — Injicirt man fremdes Serum einem Tiere, so erbalt dessen Serum

die Fahigkeit von dem zur Injektion benutzten Serum in vitro nieder-

gescblagen zu werden. A. Loewv.

V. Henri, Etude de la coagulation du Catex de caoutchouc. Compt. rend,

biol. 60, p. 700.

Nach H.’s Untersucbungen enthalt der Kautschuksaft Kugelchen, die

bei seiner Verdunnung mit Wasser dauernd — bis zu 8 Tagen beobachtet

— eiue Art Brown’scher Bewegung ausfuhren. Diese sislirt bei Zusati

von 20proc. Kochsalzlbsung zum Safte. Man kann nun feststellen, dass

sicb im Cubikmillimeter SO Millionen linden. Zum Studium der Coagu-

lation des Saftes wurde er durch Dialyse von seinen lOslichen Bestandteilen

befreit, danu bewirken Alkalisalze oder niedere Alkohole keine Coagu-

lation, wohl aber macht gleichzeitiger Zusatz beider keine Agglutination
der Zellen, Salze der zweiwertigen Metalle und Alkohol eine Coagu-
lation. Alkalizusatz zu letzterem Gemenge macht statt der Coagulation

eine Agglutination. — Mikroskopisch beobachtet man, dass bei der Coagu-

lation sicb HAufchen der Zellen bilden, von denen geradlinige, von Zellen

gebildete FAden ausgehen, die bis zu mehr als 100 Zellen enthalten. Die

Ergebnisse dcr Agglutination sind analog den bei negativ elektrischen

Colloiden init Elektrolyten erhaltenen. Dementsprechend wandern auch die

Zellen zum negativen Pole und die Wirkung der Salze ist als eine Neutrali-

sation der negativen Elektricit&t der Zellen aufzufassen. Der Alkohol

scheint die Oberflftchenspannung der Zellen zu modificiren. A. Loewy.

P. S. Wallerstein, Experimentelle Untersucbungen flber die Entstebung

der Harncylinder. (Aus d. chem.-bakteriol. Institut des Dr. Ph. Blumes-

thal in Moskau.) Zeitscbr. f. klin. Med. 1 90»3, H. 3 u. 4.

Verf. bat Versuche unternommen, urn die Entstebung der Harncylinder.

besonders der byalinen und ibr Weaen auf experimeutellem Wege aufzu-

klAren. Die Versuche wurden an Hunden und Kanincben mit normalem

Ham vorgenomuien. Den Tieren wurde jeweilig neutrales chromsaures

Kali, KantharidinlCsung oder SublimatlOsung injicirt, anderen der Harn-

leiter unterbunden, bei wieder anderen kunstlicb Koprostase oder auch eine

kunstliche Gallenstauung erzeugt Durch mikroskopiscbe Untersuchuug der
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Nieren wurde festgestellt, dass die hyalinen Cylinder sich aus deni degene-

rirten, zerfallenen und metamorphosirten Epithel der Hanikaualchen bilden.

Dass raan manchmal hyaline Cylinder in Harnkanalchen mit vOllig unver-

andertem Epithel findet, ist so zu erkliiren, dass sie ganz oder in Stucken

holier oben entstanden und dann heruntergeruckt sind, oder dass das Epithel

scbon eine Regeneration erfahren hat. Die Bildung der hyalinen Cylinder

aus dem Epithel konnte Verf. unter deni Mikroskop einige Male genau

feststellen. — Bei den Versuchen init der kunstlich erzeugten Koprostase

und Gallenstauung trat reine Cylindrurie ohne die geringsten Eiweiss-

beimengnngen auf. Auch in diesen Fallen wurde die Bildung der hyalinen

Cylinder aus dem Harnkan&lchenepithel mit Sicherheit beobachtet. Fur

die genannte Entstehung sprecben auch klinische Tatsachen: Bei Harn-

untersuchungen kann man bisweilen deutlich den Uebergang von Epitbel-

zellen mit gut erhaltener Form und Kern zu degenerirtem, gequollenem,

kernlosem Epithel erkennen, aus dem im Endstadium ein hyaliner Cylinder

wird. Bei seinen Versuchen konnte Verf. auch noch feststellen, dass dem
Erscheinen von hyalinen Cylindern das Auftreten von epithelialen und

granulirten Cylindern voraufging, sodass also wohi alle drei Arten aus

dem Epithel entstehen und sich nur hinsicbtlich des Grades ihrer Degene-

ration und Metamorphose unterscheiden. Die hyalinen Cylinder sind als

das Endstadium anzusehen. Geissler.

H. Biirger, Ueber einen Fall von geheiltem Aueurysma dissecans der

Aorta. (Aus dem pathol. Institut zu Erlangen.) Zeitschr. f. klin. Med.

1906, H. 3 u. 4.

Unter Aneurysma dissecans versteht man eine Affektion der Arterien,

besonders der Aorta, bei der ein Bluterguss zwischen die Haute einer

Arterie erfolgt ist. Solche quer oder l£ngs verlaufende Risse kOnnen in

seltenen Fallen spontan heilen, ohne dass ein Bluterguss stattfindet. Die

Trennung der Wandschichten durch das sich einwuhlende Blut erfolgt in

den Scbichten der Media. Infolge des sich immer mehr steigernden Drucks

von innen her werden immer weitere Schichten abgehoben, bis schliesslich

eine Perforation durch die Adventitia nach aussen oder eine ubrigens recht

seltene Ruck perforation nach innen erfolgt. Als Entstehungsursachen fur

ein Aneurysma dissecans kommen Traumen, feruer entzfindliche Erkran-

kungen der Gefftsswand in Betracht. Verf. teilt 6 Faile von geheiltem

Aneurysma dissecans als Erganzung von 14 von Bostroem gesammelten
Fallen mit, von denen er einen selbst beobachtete. Bei einem 44jahrigen

Landwirt war schon intra vitam die Diagnose Aneurysma aortae gestellt;

bei der Obduktion fand sich im Arcus aortae sin typischer, 2 cm oberhalb

der Aortenklappen gelegener Riss und weiterhin eine Dissektion innerhalb

der Scbichten der Media, nirgends eine Perforation nach aussen, dagegen

drei nach innen. Die Gefasswand zeigte mikroskopisch keine Verande-

rangen. Als Ursache war ein sog. inneres Trauma anzunehmen, indem
namlich der Mann nach einer schweren Anstrengung auf dem Felde plOtz-

lich umgefallen und auf der linken Seite wohl infolge ungeufigender Blut-

zufuhr gelahmt war. Die mehrfachen Ruckperforationen batten im gewissen

Sinne eine Spontanbeilung bewirkt, trotzdem aber waren so ungQustige

35 *
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Cirkulationsverhllltnisse allmahlich eingetreten, (lass iiacli einem Jabre das

stark bypertrophische Herz leistungsunf&hig wurde. Geissler.

J. Orth, Kin Beitrag zur Kenntnis des Knochencallus. Leuthold Gedeuk-

scbrift. Bd. 11, S. 33.

0. bescbreibt das PrSparat eiues 15 Tage alteo, nicbt inficirten, von

einein 84jfihrigen Manne stammenden Sc h en k e 1 ha Is br u dies, bei dem

in typischer Weise der Hals in die Diaphyse eingekeilt wordeu war. Die

letztere war an ihrem oberen Knde auseinandergesplittert, sodass der

Trochanter minor vOllig abgetrennt und mi t einem an ihm haftenden langen

Schaftsplitter an der inneren Seite der Diaphyse gegen die Muskulatur

verschoben worden war. Bine mSchtige Gallusmasse unigab die Bruch-

stelle, besonders an der inneren Seite. Aus der makroskopischen und

mikroskopischen Beschreibung geht unzweifelhaft lienor, dass wir es rent

eiuem Callus zu tun haben, der weit ab vom Knochen in der Muskulatur
gelegen ist, also mit einem intermuskul&ren parostalen Callus. 0. hat

uirgendwo an den Callusbiilkchen zweilello.se Osteoblasten gefunden, wohl

aber an zahlloscn Stellen die unzweifelhaften Bilder des inetablastiscb aus

Bindegewebe entstandenen Knochens, Homogenisirung und Verdickung.

scbliesslicb Zusammenfluss von Bindegewebsfasern zu einer anscbeiuend

gleichmilssigen Grundsubstanz, welche anfbnglich in der van Gieson-Farbe

uocb das Hot der collagenen Bindegewebsfasern zeigt, allmahlich aber

— wenigstens an den dickeren Balken — das Verhalten der Knochen-

grundsubstanz annalim, Gestaltveranderuag der zwischen den F'asern liegeu-

den Zellen zu zunhchst plumpen, zackigeli, in der Tiefe der B&lkchen

immer deutlicher die zierliche Zackung der Knocbenzellen zeigeuden Ge-

bilden, welche in entsprechend gestalteten HohlrSumen der anscbeinend

homogenen Grundsubstanz gelegen sind, in welcher zunachst eiue kornige

Kalkablagerung stattgefuudeu hat, an einigen Stellen aber aucb die inikro-

skopisch nicht mehr erkennbare Verkalkung der fertigen Knochengruud-

substanz vorhanden ist. Die Balkcken entstelien liberal 1 aus dem cirkuni-

muskul&ren Bindegewebe, welches aber selbst sich vermehrt hat und

zwischen die einzeluen Muskelfasern (oder Fetttraubchen und Fettzellen)

eingedruugen ist, sodass man zwischen den Knochenb&lkchen an geeigneten

Stellen, n&mlich an der Grenze von Callus und Muskulatur, einzelne oder

aucli kleinste Gruppen von Muskelfasern (oder auch Fettzellen) liegen sieht.

Damit ist erwiesen, dass der parostale Callus nicht Periostcallus.

sotidern aus dem parostalen, hier wesentlich interniuskularen, seinerseits

vorher gewucberten Bindegewebe in Form von Gewebsmetaplasie hervor-

gegangen ist.

Der geschilderte Fall lehrt, dass es bei nicht inficirten Bruchen

menscblicher Knochen nicht nur periostealen und myelogenen, sondern

auch parostalen Callus giebt, welcher durchaus unabhhngig vom Periost

aus dem gewucberten umgebenden, insbesondere dem intermuskuliren

Bindegewebe hervorgeht und welcher geuau so wie jenes zu gewissen Zeiteo

(hier am 15. Tage) teils knorpelig, teils osteoid und knOchern beschaffen ist

Joachimstbal.
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Moty, Pleurotomie par incision postdrieure verticale. Gaz. des hop. 1905,

S. 1169.

Statt des bisher Qblichen Schnittes mit Resektion einer Rippe bei

Empyemen. wendet M. einen vertikalen, bei der Operation von aussen oben

narh inneu unten verlaufenden, 10 cm langen Schnitt an, welcher sicb

zwei Querfinger breit von der Dornfortsatzlinie entfernt halt. Stuinpfe

Durchtrennung der grossen Riickenmnskeln und Rrfiffnung eines mfiglichst

breiten Intercostalraums in Hdhe des Scapularwinkels; dann Einschieben

eines dicken Drains durch die Oeffnung. — Die Operation ist weniger ein-

greifend und von kfirzerer Dauer als die Rippenresektion. Eine chronische

Empyemfistel trat in keinem von 12 derartig operirten Fallen ein.

Peltesobn.

Ebner, Koprostatische Dehnungsgeschwiire als Ursache von Darmperfora-

tionen. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 81, S. 533.

In dem mitgeteilten Falle wurden bei der Operation resp. der Sektion

zahlreiche zweifellos koprostatische Dehnungsgeschwiire mit entsprechenden

Perforationen der Darmwand gefunden, welche zum Teil als Sterkoral-

oder Decubitalgeschwfire im Sinne von Nothnagel, zum Teil als reine

Dehnungsgeschwiire im Sinne von Kocher und Prctz aufzufassen sind;

da gleichzeitig Typhus und Lues nachgewiesen, ferner Kalotncl einige Zeit

ante mortem ordinirt wurde, so ist die Annahme, dass diese Momente die

Entstebung der Dehnungsgeschwiire begfinstigt haben, durchaus wahrsc.hein-

lich. — Bei der Bildung von Geschwuren resp. Perforationen durch Kopro-

stase ist der Entstehungsmechanismus ein etwas anderer als durch mecha-

nischen Ileus. Bei diesem wird meist die Wand der ganzen oberhalb des

Verscbltisses gelegenen Darmpartien rein elastisch gedehnt, nachdem sich

durch Antiperistaltik ein grosser Teil der Faces und Gase oralwarts ver-

scboben hat, wahrend bei der Koprostase durch Ausbleiben der umge-

kehrten Peristaltik bis zum allerletzten Zeitpunkt die Dehnung und der

direkte Druck auf die Darmwand an der Stelle der Kotstauung am starksteu

ist. Daher ist auch beim absoluten mechanischen Darmverschluss bisweilen

die Verschlussstelle sehr weit von der Perforationsstelle entfernt, wogegen

bei der Koprostase die Geschwiire und die Perforation an der Stelle der

Koprostase selbst zu suchen sind. Die Entstehung der Geschwiire bei

Koprostase ist wohl als durch direkte Drucknekrose verursacht aufzufassen,

wobei zunachst die Schleimhaut verSndert wird und die Zerstorung durch

fortschreitende Entzundung von inneu nach aussen vor sich geht, bis die

Perforation eintritt. Peltesobn.

Sidler-HuRuenin, Ueber Spatresultate von 75 Augen, die wegen hoch-

gradiger Myopie operirt wurden. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1906,

No 11.

Nach den Erfahrungen des Verf.’s darf man sich nicht zu fruh ein

definitives Urteil fiber die Erfolge der Myopieoperation bilden, denn auch

bei seinen operirten Patienten blieb die Sehsch&rfe nach der Operation

lingere Zeit eine sehr gute. Im Verlaufe der Jahre aber traten in einigen

Digitized by Google



550 ScHMXXB. MtOIKD. No. 33.

Augen docb die gefiirchteten deletAren Foigen der Myopie ein, und zwar

sclieint das operirte Auge dazu prAdisponirter zu sein, als das oicht

uperirte. Die Hoffnungen, die man auf die Phakolyse setzte, gingen leider

nicht in Erfiillung, denn weder stand die Myopie nach der Operation still,

nocii blieben die schweren FolgezustAnde derselben aus.

Es darf somit die Phakolyse nicht mehr als Palliativum fur das

bestAndige Fortschreiten der Myopie und deren deletAre FolgezustAnde

empfohlen werden. Denn die Operation ist mit einer gewissen Gefahr

verbunden. Die den hochgradig mvopischen Augen eigene Vulnerabilitit

verschwindet durch dieselbe keineswegs. Nur solchen hochgradigen Myopen

darf die Phakolyse empfohlen werden, die trotz GlAsercorrektion ihren

Beruf nicht mehr ausfiben kOnnen. Horst maun

0. Schirmer, Deber Keratitis ex acne rosacea. Zeitschr. f. Augenheilk.

Bd. XV, 6, S. 501.

SCH. schildert an der Hand von drei Krankengeschichten eine ober-

flachlichc Keratitis, bei 40—BOjAhrigen Patienten, die an Acne rosacea

iitten, aber im ubrigen gesund waren. Das mebrfach constatirte zeitliche

Zusammentreffen von Entzundungsruckfallen mit stArkerem Hervortreten

der Acne, sowie der giinstige Einfluss der Behandlung des Ausschlags auf

die Hornhautentzundung weisen auf die Acne als ursAchliches Moment bin.

G. Abelsdorff.

Mygind, Ein Fall von otogenem Grosshirnabscess mit Aphasie. geheilt

durch Operation. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 65, S. 279.

Bemerkenswert in dem Falle M.’s ist, dass die pathologischen Ver-

Anderungen des Gehirns nicht unbedcutend von denjenigen abweichen,

welche sonst beschrieben wurden. Es fand sich nAmlich ein encephaliti-

scher Herd, in desseu Centrum nur eine sehr geringe Eitermenge (wenige

Tropfen) vorhanden waren. Der mikroskopiscbe Befund an einer kleinen

dem bctreffenden Herde anliegenden Hirnpartie von ziemlich fester Con-

sistenz ergab die allgemeincn Zeichen einer hamorrhagischen Ence-

phalitis. Verf. liAlt durch den von ibm erhobenen Befund und unter Be

rucksichtigung zweier in der Litteratur vorliegenden Ahnlichen Falle

den klinischen Beweis dafiir erbracht, dass das Anfangsstadium des otogenen

Hirnabscesses eine hAmorrhagische Encephalitis ist, die in Eiterung uber-

geht. Beziiglich der bei den Kranken vorhandenen „sensorischen Aphasie*1

,

die als eiu Zeichen eines im hiuteren Teile der 1. und 2. Temporalwiudung

sitzenden Herdes gilt, wAhrend im vorliegenden Falle die 3. Temporal-

windung resp. deren raittlerer Teil der Sitz des Abscesses war, glaubt

Verf., dass es sich hier uni eine „Fernwirkung“, bedingt durch die Ence-

phalitis in der NAhe der betrefTeuden Hirnwindungen, gehandelt habe.

Die Aphasie war iibrigens mit Agraphie und Paraphasie verbunden, welche

letztere erst dann sich zeigte, als Pat. nach der Operation mehr spontan

und gelAufig zu reden beganu. Schwabacb.
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Leitller, Beitrag zur Kenntnis der erworbenen Atresie des kusseren Gehdr-

gangs. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 64, S. 264.

In den von L. aus der UniversitktsOhrenklinik in Wien mitgeteilten

Fallen handelt es sich Gmal urn Atresien, 2mal nm hochgradige Stenosen

des ausseren Gehdrgangs, die mit Ausnahme eines einzigen, durch Sabel-

hieb mit Abreissung der Ohrmuschel bedingten, auf eine chronische Mittel-

ohreiterung zuruckzufQhren waren. In zwei von den letzteren war die

Atresie nach Radikaloperation entstanden. Der Abschluss des GebQrgangs

war teils durch einfacbe Fpidermisbildung, teils durch Bindegewebs-, teils

durch Knochenneubildung zustande gekommen. Zur Beseitigung der Atresie

resp. Stenose wurde in alien Fallen die Radikaloperation mit nachfolgen-

der Flastik entweder nach der KOrner’schen oder Panse schen oder einer

anderen speciell fur den betreffenden Fall sich eignenden Methode vor-

genommen. Schwabach.

Halsted, Angioneurotic oedema envoiving the upper respiratory tract.

The Americ. journ. of the med. sciences 1905, Nov.

F,s warden drei Fade mitgeteilt; in zwei begann der Process an anderen

K5rperstellen und endete im Pharynx, wahrend er im dritten sich nur in

diesem ausserte. Lokal wurde Adrenalin und Cocain nebst Scarifikationen

angewandt. W. Lubl inski.

Schloffer, Zur temporaren Gaumenresektion bei NasenrachengeschwQlsten.

Prager med. Wochenschr. 1906, No. 8.

Bei einem Fall von Sarkom des Nasonrachenraums wurde der Zugang

zuiu Operationsfeld dadurch sehr erleichtert, dass Verf. die temporare

Gaumenresektion nach Partsch mit der temporaren seitlichen Aufklappung

der Nase nach Bruns combinirt batte. W. Lubl inski.

Rloebaum. Fin weiterer Beitrag zur Radikalbehandlung des Rhinophyma
durch Galvanokaustik. Munch, med. W'ochenschr. 1905, No. 47.

Die beigegebene Photographic beweist, dass die von Verf. geubte Me-

thode der Anwcndung des galvanokaustischen Messers zur Abtragung der

Protuberanzen sehr geeignet ist und in kosmetischer Hinsicht sehr be

friedigende Resultate liefert. W. Lublihski.

H. Pfeiffer, Ueber die nekrotisirende Wirkung normaler Sercn. Zeitschr.

f. Hyg. Bd. 51, S. 183.

Bereits vor Jahren hat Uhlknhuth mitgeteilt, dass raanche normale

Tierseren, outer alien aseptischen Kautelen Meerscbweinchen subkutan bei -

gebracht, am Orte der Injektion bei kleinen Dosen Infiltrate hervorrufen,

bei grossen Dosen nekrotisirend wirken, und dass eine Immunisirung gegen

diese nekrotisirende Wirkung moglich ist, sodass letztere als ein Haptin

im Sinne Ehrlich’s aufzufassen ist. Bei dem Studium dieser Fragen

konnte Pf. feststellen, dass die Seren, welche an der Injektionsstellc

nekrotisireud wirken, auch die Fahigkeit habeu, auf die Frythrocyten
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der betreffenden Tierart hamolytisch zu wirkcn. Im weiteren Verfolge fand

er, dass die nekrotisirende Wirkung mit dem H&molysin ideotiscb ist,

indem ein bestimmtes Normalserum seine nekrotisirende Wirkung fur eine

bestiramte Tierart einbusst, wenn entweder der h&raolytische Amboceptor

zerstflrt ist, oder durcli Kindling an die Erythrocyten der betreffenden

Tierart entfernt wird. Es gewinnt daher auch ein unwirksames Serum

einer Tierart nekrotisirende Eigenschaften fur eine beliebige andere, wenn

das Serum durch Immunisiren in ein hamolytisch wirksames verwandelt

wird. Somit sind die nach der Injektion maneber hamolytisch wirkender

beterologer Normalseren am Orte der Injektion auftretenden Nekrosen der

Effekt der Wirkung des Hamolvsins auf die Zellen der Cutis.

H. Biscboff.

A. Kindborg, Die Pncumokokken. Vergleicbende Untersuchungen mit

besonderer Berucksichtigung der Agglutination. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 61,

S. 197.

K. bat eine grSssere Zahl Pneumokokken, die er aus Speichel, Pneu-

monieanswurf, Otitidnn, Eiterungen etc. isolirt hatte, einem eingebenden

Studium in cultureller, morphologiscber and biologiscber Beziehung unter-

worfen. Es bestehen zwischen den einzelnen Frankel-Weichselbaum’schen

Kokken morphologiscbe Unterscbiede, die sicli meist in der Richtung uber-

wiegender Grflsse Sussern, aber auch in ausserordentlicher Kleinbeit der

Individuen zura Ausdruck kommen kbnuen. In cultureller Beziehung

lierrscht zwischen den einzelnen StAmmen grosse Uebereinstimmung, nnr

ein sonst typischer und virulenter Stamm untersebied sich von den anderen

dadurcb, dass er Gelatine verflilssigte. Die Virulenz unterliegt grossen

Scbwankungen, am virulentesten pflegen die Pneumonie-Pneumokokken zu

sein. Die bOcbste beobaebtete Virulenz war 6 Individuen fur eine weisse

Maus. Zur Erbaltung der Virulenz ist Oftere Umzuchtung und Tierpassage

erforderlich. In der Art der Pathogenitat weisen die einzelnen Stamme

Unterschiede auf, der Tod der Versucbstiere erfolgt stets durch SeptikAmie.

Immunsera agglutiuiren hoebgradig lediglich den Stamm, mittels dessen

das agglutinirende Serum gewonnen ist, andere Stamme analoger Herkunft

werden wesentlieb schwUcher beeinflusst. Das gilt sowohl fur Kaninchen-

serum, das bis 1 : 1000 wirksam gewonnen wurde, wie fur das starker

wirksame Scbafserum, das bis 1 : 100000 den homologen Stamm agglu-

tinirte. Fur das Anstellen der Agglutinationsprobe eignet sicb die sonst

ublicbe Technik des Verreibeus von frisebem Culturmaterial und makro-

skopische Beobacbtung. Wie die Agglutination fur den homologen Stamm
specifisch ist, so ist auch eine passive und aktive Immunisirung lediglich

fur den homologen Stamm wirksam. Die Pneumokokken sind nicht als

einheitliche Bakterienart auzusprechen, es ist vielmebr eine Vielheit nabe

verwandter Bakterien ebenso wie die Streptokokken. H. Biscboff.

S. Kreuzfuehs, Einige Erfabrungen uber innere Adreualindarreichung

Wiener med. Presse 1900, No. 17.

K. gab Adrenalin innerlich in Form der Clin’schen Pillen, von denen

jede 1
li rag Adrenalin entliiUl. Recht gute Erfolge wurden erzielt bei
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der angioparalytischen Form von Hemikranie, wfihrend bei Kopfscbmerzen

anderen Crsprungs das Mittel versagte und bei der angiospastischen Form
selbstverstandlich contraindicirt ist. Ferner wurde Adrenalin mit gutem

Erfolge angewandt bei gewissen Erkrankungen des Magens, so bei nervfiser

Dyspepsie mit gesteigerter SalzsAureproduktion, bei Gastralgien u. dergl.;

in alien diesen Fallen verringern sich die stflrendsten Symptome schon nach

Darreichung von 1 — 2 Pillen, eine definitive Heilung ist natfirlich nur von

einer anderweitigen geeigneten Therapie zu erwarten. Auch in einem Falle

von beginnendem Spitzenkatarrh mit h&morrhagischem Sputum war die

Wirkung eine gute. K. Krontbal.

1) Th. A. M aass, Pharmakologische Untersucbungen fiber ein neues

Diureticum „Theophorin“. Therap. Monatsh. 1906, April.

2) K. Thienger, Die neueren Erfahrungen fiber Theophyllin (Theocin.

natr. acet., Bayer & Cie., Elberfeld.) Munch, med. Wochenschr. 1906,

No. 12.

1) Theopborin, ein Doppelsalz des Thenbrominnatriums mit Natrium

formicicum, ist ein weisses, staubfOrmiges Pulver, das sich in Wasser, be-

sonders in warmem, leicht lOst; die LSsungen reagiren schwach alkalisch,

sind anfangs klar, trfiben sich aber bei langerem Stehen. Im Handel

kommen Tabletten a 0,5 g mit etwas Siarkezusatz vor. In kleinen Dosen

ruft es erhfihte Lebhaftigkeit und heftiges Durstgefuhl hervor; grfissere

Dosen wirken toxisch und zwar ist die tfitliche Dosis 0,8—0,9 pro Kilo-

gramm Meerschweinchen. Bei dieser Giftwirkung dfirfte nur sein Theo-

bromingehalt eine Rolle spielen, da sie der des ebenfalls theobromin-

haltigeti Diuretins entspricht. Der Tod tritt unter Lfihmungserscheinungen

ein. Die Wirkung auf den Blutdruck ist eine leicht erniedrigende, auf die

Pulsfrequenz eine steigernde. Subkutane Injektionen stfirkerer zehn-

procentiger Dosungen rufen an der Einstichstelle Schmerzen und entzund-

licbe Reizungen hervor. Die Diurese gesunder Tiere wird durch Theophorin

vorfibergehend stark erhfiht; die Wirkung ist aber so wenig anbaltend,

dass das Tagesquantum Urin kaum deutlich beeinfiusst wird. Auch lange

fortgesetzte Darreichung mfissiger Dosen rufen keinerlei Schadigungen des

Allgemeinbefindens hervor. Macht man Tiere durcb eine toxiscbe Nephritis

hydropiscb und Cdematfis, so zeigt’ das Theophorin eine ausserordentliche

Wirksamkeit; dabei liegt die therapeutisch wirksame tief unter der obeu-

erwahnten toxischen; vor einer Ueberdosirung ist um so mchr zu warnen,

als bierdurch das Mittel seine Wirksamkeit einbfissen kann. Ffir klinische

Zwecke genugen die gleicben Dosen, wie die beim Diuretin erprobten.

Was endlich den Einfiuss des Tbeophorins auf das Blut anlangt, so zeigte

sich eine verminderte Gerinnungsffihigkeit.

2) Deber die Verwendbarkeit des Theocins geben die Ansichten ver-

scbiedener Beobachter weit auseinander; einzelne gebeu selbst so weit, das

Mittel ganz aus dem Arzneischatze zu verbannen (cfr. Cbl. f d. raed.

Wissenscb. 1904, No. 51. Ref.). Den dem Mittel gemachten Vorwurf,

dass es das Nierenparenchym schfidige, halt Verf. ffir unbegrundet; er

selbst und andere Autoren habcn bei akuter Nephritis das Mittel wieder-

holt mit recbt gutem Erfolge, ohne jede sichtbare ScbUdigung gegeben.

Digitized by Google



554 Pint. — Known. — Lohh. No 33.

Dagegen ist wohl kaam zu leugnen, dass das Theocin andere unangenehme

Nebenwirkungen be.sitzt; vor allem wird das Nervensystem alterirt, es

kommt zu Zittern, Unruhe, Verwirrtheit und allgemeinen Muskelkriimpfen.

Ura diese llebelst&ndu zu vermeiden, enipfiehlt Verf. erstens nur das

Doppclsalz Theocinum natrium acelicum zu benutzen, zweitens es in LOsung

zu geben und zwar entweder in Wasser oder in einem Adonisinfus 8.0: 150,0,

dem 1— 1 */a g des Doppelsalzes zugesetzt sind; drittens mit kleinen Dosen,

0,1—0,15 g 3— -Istiindlich, zu beginnen und nur, wenn es erforderlich ist,

Iangsam zu steigen. In dieser Anwendungsform wird man rait dem Theo-

phyllin recht gute Resultate erzielen und unerwunschte Nebenwirkungen

vermeiden. Sechs angefiihrte FS.I le von Hydropsieen cardialen I’rsprungs

zeigen die gute Wirksamkeit des Mittels. K. Kronthal.

A. Pick, Zur Behandlung der croupOsen Fneumonie. Wiener med. Presse

1906, No. 15.

Verf. giebt einen historisch-kritischen Uebcrblick uber das in der

Ueberschrift genannte Tliema (Aderlass, Brechweinstein, Digitalis, Chinin,

Serumtherapie, Hydrotherapie). Er selbst referirt uber 51 Falle von Pneu-

inonie, die er selbst beobachtet hat; von diesen starb nur ein einziger.

Therapeutisch wurde bydriatische Behandlung angewandt, die in Teil-

abreibungen und in BrustumschlSgen bestand. Daneben wurde Natron

salicyl. in Dosen von 3— 4 g pro die oder Aspirin in halbgrammigen Dosen

4 — limal taglich gcreicht; auch Wein wurde angewandt. L. Perl.

(J. Kriinig, Ueber das Verhalten des medialen Abschnitts der hinteren

oberen Dampfungsgrenze bei plcuralen Fliissigkeitsansammlungen. Berl.

klin. Wochenschr. 1906, No. 13.

Verf. hat gefunden, dass bei pleuralen Ergussen nicht, wic die moisten

Antoren angeben, als hOchster Punkt fQr die obere hintere Grenzlinie die

Gegend der Wirbels&ulc anzuseben ist; vielmehr wird als Regel ein iu

Dreiecksform auftretender paravertebraler Aufhellungsbezirk angetroffen.

ein Befund, von dem es nur sehr selten eine Ausnahtne zu geben scheint.

In dieser paravertebralcn Zone findet sich tympanitischer Schall, das

AtmungsgerSusch hat deutlich broncblalen Charakter, auch scheint der

Stimmfremitus verstarkt zu sein. — Verf. erklart dieses Verhalten damit,

dass die Lunge mit ihrem Punctual fixum ganz in der Nihe der Wirbel-

s&ule sitzt; nach dieser Stelle muss sich daher die Lunge, wenn sie nicht

durch Verklebungen in ihrer Lokoniotionsfahigkeit gehemmt ist, beim Auf-

treten von Fliissigkeitsergussen zuruckziehen. L. Perl.

A. Lolir, Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Ankylostomiasis in Bohmeo

auf Grund von zwei in der Klinik beobachteten Fallen. Zeitschr. f.

Heilk 1905, H. V, S. 284.

L. berichtet liber zwei Falle von Ankylostomiasis in B6hmen, woselbst

diese Kraukheit bisher nur von untergeordneter Bedeutung war. WT

as die

Behaudluug anlaugt, so kam man mit Extr. HI. mar. gut aus. Das Mittel
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wurde in einer Dosis von hfichstens (5 g pro die gegeben und zwar nach-

dem der Darm vorber durch ein Senna-Infus nnd durcb einc hohe Ein-

giessung entleert worden war. Nach dem Einnehmen des Farrnkraut-

extrakts wurde sofort Bitterwasser gegeben. Diese Abtreibungskur wurde

in entsprechenden ZwischenrAumen so oft wiederholt, bis weder Wflrmer

noch Kier in den Faces sicb vorfanden. Wahrend der Kur muss fflr eine

reichliche und krAftige Ernabrung, sowie fur gute Euft Sorge getragen

werden. Wichtig sind besonders die Biiifuntersucbungen. Es fand sich

beide Male Eosinophilie. Diese kann outer UmstSnden als ein bervor-

ragend verwertbares klinisches Symptom fur die Ankylostomiasis gelten,

wenn man andere Former) von Helminthiasis, bei denen die geuannte Er-

scbeiuung gleich falls vorkommt, auszuschliessen vermag.

Carl Rosenthal.

L. Mendelsohn, Erfahrungen uber die Behaudlung des Scharlachs mit

Antistreptokokkenserum. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 12.

Verf. berichtet im Anschluss an fruhere Mitteilungen aus dem Kaiser-

und Kaiserin Friedrich - Kinderkrankenhaus uber eine neue Serie von

Scharlachfallen, die mit Antistreptokokkenserum behandelt wurde. Das

Serum bat bei richtiger Anweudung nur die Nebenwirkungen, welcbe man
bei den Seren uberbaupt kennt. Aus der Gesammtbetrachtung von

105 Scbarlacbfallen, die mit dem Serum behandelt wurden, gewinnt Verf.

den Kindruck, dass sich eine wesentlicbe Beeinflussung der eigentlicben

Scharlacbsymptome nicbt gezeigt hat. Die Erscheinungen am Rachen

zeigten in einzelnen Fallen, freilich outer gleicbzeitiger Ortlicher Behand-

lung mit geeigneten Mitteln eine auffallige Besserung, indem ziemlich aus-

gedehnte Belage sich rasch zuruckbildeten. Stadtbagen.

If. Kelemen, Ein geheilter Fall von Eeberechinococcus durch Anwendung
des Baccelli’schen Verfahrens. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 41, S. 18.

Der Fall betrifft ein OjAhriges Madchen. Es wurden 30 ccm Fliissig-

keit aus dem Echinococcussack herausgelassen und 20 ccm 1 : 1000 Sub-

limallOsung eingespritzt. Der Eingriff wurde mehrmals in Abstanden von

1 — 3 Wocben wiederholt, sobald die Verkleinerung der Lebergeschwulst,

die nach dem Eingriff eintrat, keine weitere Fortschritte erkennen liess.

Stadtbagen.

Rheinboldt, Zur Fettsuchtsbehandlung mit Schilddruse. Berl. klin. Wochen-

schrift 1906, No. 24.

Die Entfettungskuren mittelst Schilddrusensubstanz sind trotz ihrer

Wirksamkeit in letzter Zeit mehr und mehr verlassen worden wegen des

glcicbzeitigen starken Eiweiss- und Wasserverlustes. Verf. waudte daher

wahrend der Schilddrusenfutterung eine Eiweissuberernahrung an, d. h. er

reichte pro Tag 3000 Cal., von denen mindestens 20 pCt. durch Eiweiss,

besonders Fleisch, gedeckt werden. Diese mit der Schilddrusendarreichung

combinirten Hauptperiode IAsst Verf. erst einer Vorperiode folgen. in der

eine Eiweissunterernabrung stattfindet. Bei derart behandelten Fallen von

Fettsucht fand bei genugendem Herabgehcn des KOrpergewicbtes sogar
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noch N-Ansatz statt. Als reines und von Nebenwirkungen freies Schild-

drfisenpraparat werden die von Dr. FREUND und Dr. REDLICH Berlin dar-

gestellten Tabletten empfohlen, deren jede 0,3 g frischer Hammelschild-

drfise enthfilt. Man beginnt rait einer Tablette pro Tag; nacb 2— 3 Tagm
steigt man derart, dass man unter t&glicher Gewichtscontrolle nur dann

die bisher wirksame Tablettenzahl um eine fiberschreitet, wenn ein weiterer

Gcwichtsverlust nicht eingetreten ist. Allgemein ist die Gabe von 7 bis

8 Tabletten nicht zu fiberschreiten. Alkan.

G. Lockemann, Ueber den Nachweis von Fleischmilcbsfiure in Blut, Urin

und Cerebrospinalflfissigkeit eklamptischer Frauen. Mfincb. med. Wochen-

schrift 1900, No. 7.

Die MilchsUure wird durch Zusatz von Zinkoxyd in das Zinksalz uber-

geffihrt und durch die sich allmShlich bildenden charakteristischen nadel-

ffirmigen Krystalle des Zinkparalaktates identificirt. Schreuer.

C. G. Bloch, Untersuchungen fiber die Pfidatrophie. Jahrb. f. Kinderhcilk.

Bd. 63 (4)

Verf. hat frfiher schon die Untersuchungen dreier FAlle von Pad-

atrophie verOffentlicht (Jahrb. f. Kinderheilk. 1904, Bd. 1). Er hatte damals.

ausscr einer geringen chroniscben Kntzfindung der Magen- und Coecum-

schleimhaut, gefunden, dass die LieberkQhn’gchen Drfisen patbologisch

verfindert waren. Und zwar lag die VerSnderung darin, dass die sekret-

geffillten Pancth’schen Zellen fast uberall im Darm feblten. In diesen

3 Fallen hatten die Lieberkubn’schen Drfisen also aufgehfirt zu funktioniren

und somit wurde die Ursache der mangelhaften Verdauung und Atrophie

klar. Er hatte nun Gelegenheit noch drei Ffille untersuchen zu kfioneD

und von ihnen handelt die vorliegende Arbeit. Nachdem er noch einmal

die „Pfidatrophie“ definirt hat und sich fiber die bis jetzt angenommenen

Ursachen eingebender ausgesprochen hat, bringt er die genauere klinische

und anatomische Untersuchung seiner drei F&lle. „ In alien Fallen sind

es neugeborene Kinder, die nicht an Gewicht zunahmen oder standig ab-

nahmen, ungeachtet sie eine Nahrung bckamen, bei der ein gesundes Kind

gedeihen wurde. Schliesslich erreicht die Abmagerung den Hfihepunkt, den

man Atrophie nennt und nun kommt das Krankheitsbild zustande, das

charakteristisch fur die Erkrankung ist.“ Ueber die genauere klinische

Beschreibung kfinnen wir bier hinweggehen, das Anatomische dagegen sei

bei der Wichtigkeit der Sache aber eingehender mitgeteilt; In zwei

Fallen fand sich eine vermchrte Rundzelleninfiltration in der Magenschleim-

haut, doch trat dieselbe in keiner Weise besonders hervor. St&rkere ent-

zundliche Verftnderungen, Destruktionen oder ausgesprocbene Degenerationen

fanden sich nicht im Verdauungskanal. Das Oberflachenepithel. die Zotten

und Drfisen waren uberall erhalten. Ganz besondere Sorgfalt widmete nun

Verf. den Drfisen des Verdauungskanals, den Magendrfisen, den Brunner'-

schen, den Lieberkfihn’schen, dem Pankreas und der Leber. Mit Aus-

nahme der Lieberkfihn’schen Drfisen fand Verf. in seinem ersten Falle alle

diese Drfisen normal, an den ersten dagegen nacb seiner Ansicht sehr

ausgedehnte Verfinderungen. Er hatte frfiher gezeigt, „dass die Lieber-
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kfihn’schen Driisen im Dfinndarm des Menscben serose Verdauungsdrfisen

sitid, deren Boden erffillt ist mit serfisen sekretgefuliten Drfisenzellen, den

sogenannten „Paneth’schen Zellen.“ Sp&tere Untersuchungen ergaben dann,

dass man gewfihnlich nicht so viele, so grosse und so stark geffillte

Paneth’scbe Zellen im Darm des neugeborenen Kindes findet, wie in dem

des Erwachsenen. Beim Neugeborenen und jungen Kinde muss man genauer

nachsucben, bevor man sie findet. In dem ersten Falle waren jedoch so

gut wie keine sekretgefuliten Paneth’schen Zellen. Man sab an ihrer

Stelle cylinderformige Zellen mit einem gleichniftssigen Protoplasma, die

man wobl als leere Paneth’sche Zellen auffassen muss. Diesen Mangel

an gefullten Panetb’scben Zellen fasst Verf. als das Prim&re der Atrophic

auf und nicbt etwa als etwas Sekuudfires, als Folge der Atropbie und

Entkr&ftung.

In den beiden anderen Fallen fand sich eine geringe cbronische

Gastritis mit normaleu Driisen, die gut erbaltene Haupt- und Belegzellen

zeigten. Auch die Pylorusdriisen und die Brunner’schen waren, ebenso

wie die Lieberkuhn’scheu und die Leber in Ordnung. Dagegen zeigte in

diesen beiden Fallen das Pankreas erbeblicbe Vcrilnderungeu. F„s war

hell, gleicbsam durcbsicbtig; es war schwievig, die gewOhnlichen Acini

von den Langerhans’schen Inseln zu unterscheideti. Ein Teil der Pankreas-

driisenzellen des dritten Falles zeigte nocb stfirkere Degenerationszeicben,

„die Kerne waren pyknotisch, das Protoplasma gleicbmiasig dunkel, hyalin

uud die Zellgrenzen waren unregelmassig, der grOsste Teil der Zellen war

jedocb auch in diesem Falle, gerade wie in dem anderen, ohne Zeichen

einer Degeneration gewOhnlicher Art. Sie sahen fast wie normale Zellen

aus, sie waren leer und folglich ausser Funktion." Verf. erfirtert nun,

welcher Natur diese Veranderungeu im Pankreas sein kunnen. Adhesive

Erscheinungen halt er fur ausgeschlossen. Auch glaubt er nicbt, dass es

sicb urn normale Verhaltnisse handelu kOnnte und verweist dabei auf die

Arbeiten vou Hkidenhain, Langlet, Erich MCller. Alle diese haben

beobachtet, dass bloss eiuzelne Zellen wahrend der Verdauungszeit auf

einmal dieses belle Aussehen bekommed, aber niemals alle, wie bier in

seinen Fallen. Um aber definitive Klarheit fiber diese Dinge zu bekommen,

bat er noch eine Reihe tierischer und menschlicher Pankreas untersucbt

und er glaubt nun mit Bestimmtheit schliessen zu kOnnen, dass „das Aus-

sehen des Pankreas in den zwei vorliegeuden Fallen pathologisch war.

Das Pathologische bestand wesentlich darin, dass die /Zellen leer waren,

wodurch das Pankreas ausser stande war, als Verdauungsdriise zu funk-

tiouiren. Aucb kliniscb wareu Anzeichen daffir da, dass eine Insufficienz

des Pankreas vorlag: keine Diarrboe, aber grosser Fettgebalt der Faces

bei besonders kleinem Fettgebalt der Nahrung.

In den C Fallen des Verf.'s fand sich also bei 4 eine Hypocbylia

intestinalis und bei 2 eine Achylie und Hypochylia paucreatica. „Es

leuchtet ein, dass diese Zustfinde eine mangelhafte Umbildung der Nahrung

und damit die Entstehung einer Atrophie veranlassen kOnnen. “ Es ent-

stand bei den jungen Kindern durch die verschiedenen Noxen, die auf sie

und ibren Yerdauungstraktus einwirkten, allmablicb eine Insufficienz der

DrQsen, die dann mit Acbylie endet.
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Man kann auf Grund des Krankheitsverlanfes annehmen, dass diese

Insufficient nicht nur ini atrophischen, sondern auch schon ira dyspepti-

schen Stadium bestanden habe, wenn auch in geringerem Grade, und das

glaubt Verf. besonders durch seinen Fall 4 bewiesen zu haben, der eine

beginnende Atrophie war und wo er dieselben Veranderungen wie in den

F&llen ausgesprochener Atrophie fand.

Wir sehen also, dass klinische und anatomische Untersuchung darauf

hindeutet, dass gewisse Formen Dyspepsie (ohne Darmkatarrh) und die

Kinderatrophie dieselbe Ursache haben kann: eine mangelhafte Funktion

der serOsen Verdauungsdrfisen. 0. Kati.

Heine, Ueber Augenstfirungen bei der Genickstarre. Berl. klin. Wochen-

schrift 1905, No. 25.

Zu den Augenstfirungen bei der Genickstarre gehfiren nach H. zunSchst

Blutungen der Retina, die aber seltener sind. Weit haufiger ist der Seh-

nerv befallen und zwar unter dem Bilde der einfacheu Neuritis optica

intraocularis, als Neuritis descendens und Fortleitung der basalen Meningitis

in die Sehnervenscheiden. Gigentliche Stauungspapille ist recht selten,

haufiger sind eigentliche entzfindliche basil&r-meningitische Stammaffek-

tionen des Opticus ohne ophthalmoskopische Neuritis, die mit basilarer

Amaurose oder hochgradiger Atnblyopie einhergehen und za absteigender

Opticusatrophie mit atrophischer VerfArbung der Papillen fiihren konnen.

Diese Form sowie die Neuritis optica intraocularis sind meist doppelseitig.

Kin objektives Zeichen fur die basilfire Amaurose besitzen wir in der

reflektorischen Pupillenstarre. Viel seltener sind cortikale Sebstorungen.

— Daneben knmmen in Betracht Metastasen in Iris, Uvea und Retina mit

Glaskorpertrfibungen, Atrophia bulbi, die den Ausgaug der metastatischen

Atrophie bildet. Letztere tritt auch in leichteren Formen auf unter dem
Bilde des Pseudoglioms ohne zur Rrblindung zu ffibren. Augenmuskel-

lahmungen stellen die hfiutigste und am wenigsten verhftngnisvollcu Com-
plikationen im Bereich der Augen dar; sie sind basilArer Natur und ofter

einseitig als doppelseitig. Am meteten ist die isolirte Abducensparese mit

Strabismus; mitunter sind auch sAmmtliche Augenmuskeln gelAhmt. Ptosis

fehlt oft. Die leichteren Formen, auch BlicklAbmungen gehen bAufig

zurfick. HAufig ist die Seltenheit des Lidschlags wahrend der Grkrankung

auffAllig. Nystagmus und Pupillenstorungen kommcn nur gelegentlich vor.

ohne grosse diagnostische Bcdeutung zu haben. S. Kalischer.

K. llochsiiiger, ZwanzigjAhrige Dauerbeobachtung eines Falles von ange-

borener Syphilis. Wiener med. Presse 1905, No. 26.

H berichtet fiber einen 20jiihrigcn jungen Mann mit hereditArer Lues,

den er seit der Geburt beobachten konnte. Derselbe zeigte schon fruh die

Krscheinungen schwerer heredit&rer Lues, ohne dass die ersten Symptome
genfigend behaudelt wurden. Im 5. Lebensjahr hatte er Lebersyphilis und

paroxysmalc (Ifimoglobinurie, im 10. Lebensjahr eine partielle Oculomotorius-

lilhmung und Krscheinungen von Himsyphilis, im 12. Lebensjahr Finuresis,

Aorteuaffektiou, neurasthenische Beschwerden, im 17. Lebensjahre die ersten

Krscheinuugen der Tabes (reflektorische Pupillenstarre, Scbwund der Sehuen-

Digitized by Google



No. 33. P1NKI.L8. — Stknczki,. 559

reflexe). Ferner hatte er die Zeichen des Infantilismus heredolueticus.

Das Schadclwachstuni war in den ersten Lebensjahren ein sehr intensives,

docb dann sebr verringert. Die Fingergelenke waren hier ver&ndert, es

bestand eine Arthromeningitis hypertropbicans syphilitica. Die Aortitis wie

die paroxysmelle H&moglobinurie in so fruhen Jabren sind meist syphili-

tisciier Natur. Die Hirnsyphilis scbeint in diesciu Falle einer Syuiptoni-

erkrankung der Hinterstringe vorausgegangen zu sein. Denn schon im
11. Lebensjahre wiesen passagere Oculoinotorius- and Facialislahmungen

auf das Besteben von Hirnsyphilis bin. S. Kalischer.

Fr. I'inellx, Zur Pathogenese der Tetanie. Deutsches Arch. f. klin. Med.

Bd. 85. H. 5/6.

P. bat schon in einer fruheren Arbeit fur die Abh&ngigkeit der Tetania

strumipriva des Menschen von dem Ausfall der Epitbelkdrper (d. b. der

Glandulae parathyreoideae) pladirt. In der vorliegenden Arbeit sucht er

die grosse Uebereinstimmung der klinischen Erscheinungen bei alien Pormen
der Tetanie (Tet. thyreoidektomirter Tiere — Tetania strumipriva, der

idiopathischen fArbeiter-j und der Tetanie bei Schwangeren, Kindern, bei

Magendarmkrankbeiten und Infektionskrankheiten) nacbzuweiseu. Er fiigt

den allgemeiu bekannten Erregbarkeitsverknderungen und motoriscben Er-

scheimmgen noch binzu, als alien diesen Formen gemeinsam: trophische

Sttlrungen, Haar- und Nilgelausfall (weniger haufig auch Gedunsenheit des

Geaicbts) und Cataraktbildung. Er ffllirt diese Ersclieinungen bei der

Tetania strumipriva auf ein supponirtes, durch den Ausfall bezw. die In-

sufficienz der Epithelkorper entstehendes „Tetaniegift“ zuruck. Die Ueber-

einstimmung der Erscheinungen lege die Annahme nahe, dass auch die

anderen Tetanieformen durch Wirkung dieses Tetaniegiftes entst&nden. Den
Nacbweis, in welcber Weise auch bei ihnen die freie Entfaltuug des

„Tetaniegiftes“ auf eine Insufticienz der EpithelkOrper zu bezieben sei,

sieht Verf. sich leider genbtigt, noch auf die Zukunft zu verschieben.

VOlsch.

A. Stenczel, Erfahrungen bei Behandlung der Syphilis mit Quecksilber-

sackchen nach Wklanukk. Wiener med. W'ocbenschr. 1906, No. 8, 9.

Verf. hat in 197 Fallen die Methode, etwas abweichend von Welander
in der Weise geiibt, dass er ein grosses, auf der einen Seite mit 12 g
Ungt. cinereum inuglichst gleichmassig bestrichenes Stuck wasserdichten

Stoffes (Billroth- oder Mosetig-Batist) in einer sackartigen Hulle von Calico

Tag und Nacht abwechselnd auf der Haul, der Brust, des Ruckens tragen

liess und zwar so, dass die mit Salbe bestrichene Fl&cbe voni KCrper ab-

gewendet war. Um durch VergrOsserung der Verdunstungsfiacbe eine

intensivere Wirkung zu erzielen kaun man auch dasselbe Quantum Salbe

auf zwei gleichzeitig auf Brust und Rucken zu tragende Sfickchen verteilen.

Jeden 4. Tag wurde der Battist lierausgenommen und neu mit Salbe be-

strichen. — Die therapeutischeu Erfolge standen an Schnelligkeit und

Dauerhaftigkeit deneu einer Schmierkur mindestens uicht nach. Da die

RQckbildung der Exantheme, obleich ja die Haul mit der Salbe nicbt in
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direkte Beruhrung kam, in der Regel an den von den S&ckchen bedeckteD

KSrperstellen begann, und sich namentlich an den Sypbiliden der Mund-,

Racben- und Keblkopfschleimbaut erheblich spiiter bemerklich uiacbte,

muss man anuebmen, dass bei der endennatischen Applikation die Re-

sorption des Quecksilbers nur in Dampfform erfolgt und zwar im weseot-

licben (lurch die Haut, erst in zweiter Linie (lurch die Lungen.

H. Muller.

Theleniann, Casuistiscber Beitrag zur intraperitonealen Pfahlungsverletzung

der Blase. Deutsche milit!lr:irztl. Zeitscbr. 1900, H. 5.

Ein 9jahriger Knabe tie! am 22. August abends 8 Ohr mit dem Gesass

auf einen aufrecht stebenden langlicb-spitzen Stein. Der am n&cbsteu .Morgen

gerufeue Arzt constatirte Allgemeinerscbeinungen sckwerer Peritonitis, Er-

brechen, verfallenes Gesicht, oberflilcblicbe Atrnung, kleineu raschen Puls.

Temperatur von 38,3. Die Bauchdecken waren gespannt, links von der

Blase war eine druckempfindliche Dampfung nachweisbar. Urin war seit

der Verletzung nicbt mebr entleert worden. Die vordere Rektalwand war

durchbohrt, eine durch das Loch eingefiikrte Kornzange fubrte beim Spreiten

der Branchen Entleerung einer grOsseren Harnmenge per rectum und damii

Verschwinden der zuvor perkutirten Dampfung berbei. Verf.
,

der den

Knaben erst um 3 Uhr Nachmittags, also 19 Stunden nach der Verletzung

sab, stellte in Narkose einen mit der BaucbhOhle communicirenden Riss

der binteren Blasenwand fest. Der in die Blase gefuhrte Katheter bane

keinen Ham entleert, wohl aber folgte dem per rectum eingefuhrten Finger

wieder eine Menge leicht blutig gefiirbten, unzersetzten liurnes. Verf. ent

sell I oss sicb nacli mOglichster Desinfektion des Rektums zur Sectio alia

Er fund eine von der Mitte zwiseben den Ureterenmundungen nach dem

Blasenscheitel zu verlaufende zerfetzte 3—4 cm lange Wunde und vernahte

nach Abtragung der gangr&n6sen Fetzen der Rander die ausseren Schicbten

(Peritoneum und Muscularis) mit fortlaufender Seidennaht, die Mucosa mil

Gatgutknopfuuhten. Alsdann wurde die Sectio alta-Wunde geschlossen.

ein Tampon nach der Nahtstelle, ein zweiter durch den Anus und den

Rektalriss an der Naht der Blasenruptur vorbei in die BauchbOhle einge-

legt, endlich Verweilkatbeter eingefubrt. Die Heilung erfolgte in 4 Wochen.

ohne dass eine Funktionsstorung weder von seiten der Blase noch voo

seiten des Sphincter ani zuruckblieb. Audi Zcichen von Steinbildung. die

nach Pfahlungsverletzungen der Blase wiederbolt beobaebtet wurde, wareu

bis zur VerOffentlicbung des Krankheitsfalles nicbt vorbanden.

Statt der Sectio alta ware nach den epikritischen Ausfuhrungen des

Verf.'s bei gunstigeren Aussenverhaltnissen des Kranken wobl eine Lapam-

tomie in erster Reihe in Frage gekomraen. Jedenfalls zeigt der Fall die

Bedeutung und die MOglichkeit der raschen Diagnose und des raseben Ein-

greifens bei einer e’erartigen, immerhin versteckt sitzenden inneren Per-

foration der Blasenwand durch Pf&hlung vom Rektum aus.

B. Marcuse.

Klnstudungeu warden an die A dross© des Horru Geh. Med. -Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin *
Frauidsische Stress© 91) oder an die Verlagshandiung (Berlin SW., Unter den Linden €8) exhecea

Verlag von August Hirttbnald in Berlin. — Drnek von L. Sehumaeher In Berlin 5.
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luliult: v. Cyor, Myogene Irrungen. — Oirsli, Der Magensaft vor

und nach Vagusdurchschncidung. — Murkll und Hark, Vcrhalten verschiedcn

gefarbter Harne. — Mocssu, Die Milch tuberkuloser Kiihe. — Orth, Ueber
Exsudatzellen, besonders bei Meningitiden. — Bardenubueh, Ischamische Con-
traktur und Gangr'an als Folge vou Arterienverletzung. — Bek si., Postoperative

Acetonurie. — Siepsldsr, Zur Pathologie und Therapie des Hydrophthalmus
congenitus. — Hoffmarr, Pyamie durch Bakteriamie. — Koebnrr, Ueber
Otosklercse. — Moeller. Der sog. Prolapsus ventr. Morgagui. — Schmieden,
Das erschwerte Decanulement. — Vas, Ueber Typhusbakteriurie. — Bartel und
Sfielee, Natiirliche Tubcrkuloseinfektion beim Meerschwcinchen. — Fromms,
Zur Anwendung des Antistreptokokkenserums. — Schuftar, Phenvform. —
Flora acre. Disposition der Lungenspitzen fur Tuberkulose. — KOlbl, Ueber
den kalifornischen FeigeDsyrup. — Merkel, Olivenol bei Erkraukuugen dcs

Magens und Duodenums. — Toblkr, Lumbalpunktion im Kindesalter. — Ray-
mord, Der Schlaf bei Hirntumoren. — MOlleb und Seidelmasn, Physiologie

und Pathologie der Bauchdeckenrellexe. — Stbinert, Muskelatrophie bei supra-

nukleareu Lalimungen. — Fhkuhd, Fbeurd und Ofpemheiu. Wirteerite,
Rotgcnbehandlung. — Kcmmrll, Operative Behandlung der Hypertrophic und
des Carcinoms der Prostata.

E. v. Cyon, Myogene Irrungen. Pfluger’s Arch. 1906, Bd. 113, H. 3/4,

S. 111.

V. C. geht von dem Axiom aus, dass es von Geburt an richtig denkende

und falsch denkende Forscher gebe; letztere seien nnfAhig durch noch so

grosse Gelehrsamkeit zur wahren Erkenntnis vorzudringen. Dieser Satz

des greisen politischeu und wissenschaftlichen Litteraten klingt vor allem

dann befremdlich, wenn wir horen, dass er a priori die Vertreter der

neurogenen Theorie des Herzens zur Kategorie der erkenntnisfhhigen For-

scher rechnet, wAhrend die Myogeuiaten dazu verurteilt werden, sfimmtlich

einen zum Irrtum angelegten Geist zu besitzen. Dass er im Verfolg dieses

GedankeDs Hbring einen Sophisten nennt, uberrascht bei dem heute ge-

wobnten Ton wissenschaftlicher Polemiken kaum noch; dass er aber Engel-

MANN einen Laien in der Physiologie des Herzens nennt, diirfte wohl nur

dadurch erklArt werden kdnnen, dass der fraukosirte Rnsse nicht weiss,

XL1 V. Jahrgang. 36
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welche Bedeutung der deutscbe Sprachgebrauch dem Wort Laie beimisst.

Abgesehen von diesen scharfen unsachlichen AusfSilen gegen den Gegner,

welche etwa die Halfte der Arbeit ausmachen, enthalt die Arbeit eine

Zusammenstellung aller der Argumente, welche der Autor schon in seiner

Monographic „Les nervs du coenr“ gegen die myogene Theorie vorgebracbt

hat und kann alien denen empfohlen werden, die eine solche Zusammen-

stellung brauchen, und denen das franzosische Original unzug&nglich sein

sollte. G. F. Nicolai.

L. A. Orbeli, De l’activite des glandes a pepsine avant et apres la section

des ncrfs pneumogastriques. Arch, des sciences biol. de St. Petersburg.

XII, p. 71.

Yerf. hat an zwei Hunden die Menge, Beschaffenheit und Verdauungs-

kraft des Magensaftes vor und nach Vagnsdurchtrennung untersncht. Die

Hunde waren nach Pawloff-Heidknhain operirt, die Vagi wurden in

ihren auf den Magen verlatifenden Aesten durchschnitten, nicht schon am

Zwerchfell, um den Debertritt der Speisen in den Darm nicht zu erschweren.

0. fand, dass nach der Vagotomie die Menge des Magensaftes erheblich

sinkt, sein Gehalt an Siure bleibt unge&ndert, sein Gehalt an Pepsin da-

gegen nimmt erheblich ab. Dessen Produktion wird also mehr einge-

schrankt als die der Saftmenge. — Die Wirkung des psychischen Reizes

auf die Magensaftabscheidung ist aufgehoben, die rein cbemische
Wirkung der Nahrungsaufiiahme erhalten. — Beira normalen Hunde be-

wirkt der Uebertritt von Fett aus dem Magen ins Duodenum eine Ver-

langsatnung der Abscheidung von Magensaft und eine Schw&cliung seiner

verdauenden Kraft. Beiderlei Wirkung ist nach der Vagotomie aufgehoben.

— Da beim Hund Brodnahrung iro wesentlichen durch psychischen
Reiz auf den Magen wirkt, so ist nach der Durchschneidung der Vagi ihr

Kffekt auf die Magendrusen aufgehoben; das Fleisch wirkt zugleicb

chemisch reizend, sein Effekt auf die Magendrusen ist nach Vagotomie

nur mebr oder weniger vermindert. — Nach diesen Ergebnissen dienen die

Nn. vagi der I.eitung der psychischen Impulse zum Magen, ferner der

oben erw&hnten depressorischen Wirkung dcr Pette; sie sind notig zur

normal intensiven Pepsiubildung.

Anhangsweise teilt 0. Versuche mit, die zeigen, dass der Alkohol auf

dem Nervenwege auf die Magendrusen einwirkt. A. Loewy.

W. Murell and W. Hake, Green, blue, magenta and other coloured urines.

The Ediub. med. journ. June 1906, p. 497.

M. und II. besprechen die charakteristischen Eigenschaften, besonders

das spektrale Verhalteu verschiedener gefarbter Harne, wie sie nach Auf-

nahme von Medikamenten vorkommen. so griine und blaue Harne nach

Metbylenblauzufuhr, schwarze nach Carbolaufnahme (auch die bei Mela-

nosis), bei Hamatoporphyrinurie und rote Harne. Letztere linden sieb,

wenn sie alkalisch sind, nach Gebrauch des modernen Abfuhrmittels

„Purgen“, dessen Phenolphtalei'n den alkalischen Ham rStet. Siiurezusau
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zerstfirt die Farbe, Alkali stellt sie wieder her. Purgatin ffirbt den Harn

rot in saurer wie in alkalischer LOsnng. — Pyoctanin macht einen violetten,

Fucbsin einen purpurnen, in kleinen Mengen olivgrunen Ham. — Letzteres

bewirkt, wie Purgen, einen Streifen in orange bis grfln des Spektrums;

jedoch schwindet die Purpurffirbung durch Alkali, tritt wieder auf durch

S&uren im Gegensatz zurn Phenolphtalein; Pyoctanin lasst sich nur nach-

weisen im alkoholiscben Auszug des eingedampften Harnes.

A. Loewy.

G. Moussu, Die Milcb tuberkuloser Kuhe. Beobacbtnngen fiber die Ent-

stehung der tnberkulfisen Euterentzfindung. Arch. f. wissenschaftl. u.

prakt. Tierheilk. 1906, Bd. 32, H. 2.

Bei der Milchindustrie in Frankreich werden zur Zeit sicber tuber-

kuldse Kuhe in grosser Zahl verwendet. Daran sind sanitare Gesetzgebung

und sanitare Organisation scbuld. Dem Gesetz unterstellt sind nnr die

Tiere mit klinischen Anzeicben der Krankbeit, nicht die mit latenter Form,

obwobl durch Tuberkulininjektion diese Form leicht erkannt werden kann.

— Milch aus tuberkulfiseu Eutern ist sicber gefahrlich, ob nicht aber auch

bei latenter Tuberkulose, das versuchte Verf. durch Irapfung von Versuchs-

tieren und durcb Ffitterungsexperimente zu entscheiden. Vor Mitteilung

seiner Versuche berichtet er noch kurz fiber die bisherigen Auffassungen

von der Infektiosit&t der Milch tuberkulfiser Kuhe, wobei wichtig ist, dass

man annahm, dass die Milch nur bei tuberkulfiser Eutererkrankung infektifis

sei. Bei den Versuchen wurde nur Milch von ganz gesund aussehenden

Kfihen, die jedoch auf Tuberkulin reagirt batten, genommen. Ausser in

zwei Fallen konnte auch nach der Schlachtung keine Eutererkrankung

festgestellt werden. Die so aseptisch wie mfiglich gewonnene Milch wurde

centrifugirt und der Bodensatz vcrimpft. Da von 67 Meerschweinchen 7,

also 12,3 pCt., an Tuberkulose erkrankten, ist bewiesen, dass die Tuberkel-

baciilen das gesunde Euter passiren kfinnen. Verf. ffltterte dann weiter

5 ganz gesunde junge Kfilber, die nicht auf Tuberkulin reagirt hatten, mit

Milch von Kfihen mit positiver Tuberkuliureaktion und beobachtete, dass

2 eiue Futterungstuberkulose acrjuirirten. Diese Versuche zeigen, welche

Gefahr die Verwendung tuberkuloser Milchkfihe bedeutet.

Bakterien des Verdauungskanals gelangen sehr oft auf dem Wege der

Blutbabn in Euter und Milchgfinge, sodass man nicht selten eine absolut

sterile Milch erhfilt. V iel leicht geschieht fihnliches mit den Tuberkel-

bacillen. Will man eine endogene Infcktion durcb die Blutbabn annehmen,

so gelangen Baciilen zurn Teil in die retromammfiren Lymphdrfisen, zum
Teil aber auch ans der Euterarterie direkt in das Euter, von wo sie mit

der Milcb, ohne Spuren zu hinterlassen, fortgeschwemmt werden. Die

Drusen pflegen nach der Einschwemmung an Tuberkulose zu erkranken.

Manchmal fehlt aber auch jede Drfiseuerkrankung und doch werden Baciilen

ausgeschieden, sie kfinnen also das gesunde Eutergewebe passiren. Bei

Tuberkulose der Atinungsorgane wird der Auswurf verschluckt und die

Bakterien gelangen massenhaft durch Darin und Gef&sse ins Euter und

werden mit der Milch ausgeschieden. Das Euter kann dabei lange gesund

bleiben.

36 *
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Verf. verlangt auf Grund seiner Untersuchungen: den Ausschluss der

Milchverwertung von alien tuberkulOsen Kuben und wirft die Frage auf,

ob seine Beobacbtungen nicht vielleicht aucb in der Humanpathologie An-

wendung linden kOnncn. Geissler.

J. Orth, Ueber Exsudatzellen ini allgemeinen and die Exsudatzellen bei

verschiedencn Formen von Meningitis ini besonderen. (Nach Unter-

suchungeu von Dr. SPKRONI.) (Aus dem Pathol. Institut der UniversitOt

in Berlin.) Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 3.

Fruher herrschte ein lebhaftcr Streit daruber, ob Gewebszellen oder

weisse BlutkOrperchen die Quelle der EiterkOrperchen seien. Dieser Streit

ist jetzt beigelegt und es ist sicher, dass EiterkOrperchen oder richtiger

ExsudatkOrpercben oder Exsudatzellen und Leukocyten mit einander identisch

sind. Hierzu hat der Versuch beigetragen: Wenn man n&mlich eine voll-

standig abgetotete Ochsenhornhaut in die BauchhOhle eines Kaninchens

brachte, konnte man hinterher feststellen, dass das Entzundungsbild der

Hornhaut ohne jede Mitwirkung von Hornhautzellen ausschliesslicb durch

eingewanderte Zellen erzeugt war. Diese Zellen erwiesen sich als Leuko-

cyten, wie auch durch den Nachweis der typischen KOrnungen in ihrem

Leibe festgestellt wurde. In Exsudaten linden sich ausser diesen Zellen

auch grosse einkernige von der Gestalt der Lymphocyten des Blutes mit

mit phagocytarer Eigenschaft. Bei der tuberkulOsen Lungenentzundung

sind Leukocyten nicht die eigentlichen Exsudatzellen, sondern einkernige,

ziemlich grosse Zellen. Diese sind nicht desquamirte Alveolarepithelien,

sondern, wie 0. annimmt, den Lymphocyten zuzurecbnende Wanderzellen.

Aehnliche Verh&ltnisse linden sich bei der Meningitis, bei der, falls sie

tuberkulOser Natur ist, die Puuktionsflussigkeit vorwiegend oder nur

Lymphocyten enthalt. Die mikroskopiscbe Untersuchung von Exsudaten

am Sitz der Erkrankung der Meningen, welcbe SpbraNI ausfubrte, ergab

bei Pneumokokken- bezw. Streptokokkenmeningitiden als Exsudatzellen

uberwiegend neutropliile Leukocyten mit gelapptem bezw. zerspaltenem

Kern und nur einzelne Lymphocyten. Bei der epidemischen Cerebrospinal-

meningitis mit akuterem Verlauf herrschten die Leukocyten vor, doch

waren auch kleiue und grosse Lymphocyten und Makrophagen vorhanden.

Die mchr cbrouischen Flille wiesen wenig Exsudat, spiirliche Leukocyten

und etwas reichlicher Lymphocyten auf. Die tuberkulOsen sowohl die

akuten wie auch die chronischeu Meningitiden zeigten nur einzelne Leuko-

cyten, desto mehr aber Lymphocyten und Makrophagen. Als Herkunft der

beidcu letzteren Zellformen hat man wohl sicher das Blut anzusehen.

Diese Untersuchungen zeigen, dass die Exsudatzellen bei den meisten

cntzundlichen Exsudaten Leukocyten sind, in gewissen tuberkulOsen Ex-

sudaten aber durch Lymphocyten ersetzt werden. Geissler.

Bardenhcuer, Die ischUmische Contraktur und Gangr&n als Folge der

Arterienverletzung. v. LEUTHOLD-Gedenkschrift Bd. II, S. 90.

Wir sind im allgemeinen daran gewOhnt, wenn wir eine ischOmische
Contraktur nach einein Gyps- oder Scbienenverbande beobachten, deo
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zu fest angelegten Verband allein als Ursache fur die ischAmische Con-

traktur anzuschuldigen. B. glaubt, dass wir hierdurch oft dera Verbande

resp. dem behaodelnden Arzt Unrecht tun, dass wenigstens in einer sebr

grossen Anzabl von Fallen eine ubersebene Verletzung der Tunica intima

resp. intima und media des betreffenden zufiihrendcn Hauptgefasses daran.

mitbeteiligt ist. B. hat wenigstens innerhalb von zwei Jahren 7 Falle

von ischAmischer Contraktur beobacbtet, in welrken er zum inindestens

als Mitursache fur die Entstehung der iscbAraischen Contraktur das Be-

stehen einer Ruptur der Intima einer Hauptarterie anschuldigt, 8 Falle,

wenn er einen Fall, in welchem nur eine leichte ischAmische Contraktur

in den Extensoren des Fusses nach Ruptur der Intima der Art. poplitea

entstaud, mitrechnet. Die Ruptur der Intima hat fiir die Entwickelung

der ischAmischen Muskelentzundung den relativen Vorzug, dass die Ob-

turation des Arterienrohres sich oft nicht gleich, soudern erst allmAhlich

durch Gerinnung des Blutes an den RupturrAndern der Intima entwickelt

und somit eine GangrAu nicht so leicht eintritt, da wAhrenddes der Col-

lateralkreislauf sich starker entwickelt, dass fernerhin aber infolge der

begleitenden Nebcnverletzungen, Knochenbriiche z. B., seitens eincs Frag-

ments eher ein Druck auf die Venen ausgeiibt wird, wodurch der Ab-

fluss des venOsen Blutes verhindert wird. Letzteren Umstand schuldigt B.

besonders an fur die Entwickelung der isch&mischen Entzundung der

Muskeln.

Bei eioer entwickelten ischAmischen Contraktur zieht B. die AbISsnng

aller verkurzten Muskeln von ihren Ursprungsstellen der Resektion der

Knochen nach V. Mikulicz resp. der plastischen Muskeloperation vor.

Joachimsthal.

Beesly, Post-anaesthetic acetonuria. Brit. med. journ. Mai 1900. S. 1142.

Die Bedeutung der postoperativen Acetonurie ist bisher nicht geniigend

erkannt worden. Genaue Untersuchungen des Urines in einer grossen Zahl

von Fallen bei Kindern vor und nach der Operation wurden quantitativ

ausgefuhrt und es zeigte sich, dass Aceton ante operationem viel hAufiger

vorhanden ist, als grmeinhin angenommen wird, allerdings in Mcngen, die

nur durch quantitative Proben erkennbar sind, dagegen in grtisseren durch

Farbenreaktion feststellbaren Mengen in jedem operirten Falle. B. teilt

seine Falle ein in solche augenscbeinlich gesunder Kinder, deren Urin vor

der AnAsthesirung kein oder nur Spuren von Aceton und solche, deren

Urin schon vorher deutliche Mengen von Aceton enthielt und welche an

mehr oder weniger schwerer constitutioneller Krankheit litten; letztere

musseu wieder in chronische, d. h. solche, bei welchen Bildung und Aus-

scheidung von Aceton constant vor sich geht und akute FAlle geschieden

werden, bei welchen die Acetonurie sich mit dem Einsetzen einer akuten

Erkrankung entwickelte. Die gewonnenen Ergebnisse sind etwa folgende:

Aether und Chloroforminhalationen fuhren ausnahmslos zu temporArer

akuter, auch fur den gesunden Korper gefAhrlicher Acetonurie. Diese ist

begleitet von SAureintoxikationserscheinnngen, welche manchmal zum Tode

fuhrten und zwar wenn die Nieren die gesteigerte Acetonmenge auszuscheiden

nicht imstande sind. Wenn nun auch Aether eine stArkere Acetonurie
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hervorraft, so ist er doch deswegen weniger gefahrvoll als Chloroform,

weil er die Leber- und Nierenzelleo und damit die Acetonausscbeidung

weniger schAdigt. Es zeigte sich weiter, dass die Gefahrcn der AnAsthesi-

rung bei schon bestehender chronischer Acetonurie nicht wesentlich gr&sser

werden, dass sie dagegen in Fallen akuter Acetonurie ausserordentliche

sind, besonders bei Anwendung von Chloroform. Treten in letzteren Fallen

Vergiftungserscheinungen (Erbrechen etc.) auf, so ist die Prognose schlecht.

Alle Todesfalle, welche der Verabreichuug von Chloroform und nach Auf-

treten soldier Vergiftungssymptorae folgen, mussen der Intoxikation durch

Chloroform als solcher zur Last gelegt werden, wenu auch mitunter andcre

UmstAnde den nngUicklichen Ausgang mit herbeifuhrteD. — Aus diesen

Erwagungen gab B. zur AbschwAchung der Saureintoxikation Alkali in

grossen Mengen, wodurch in der Tat die postnarkotischen ZustAnde sich

wesentlich gunstiger gestaltcten. Als vorteilhaft bewahrte sich auch diese

Medikation als Prophylakticum (8 Tage lang vor der Operation 15 g Sodium

bicarbonicum). Peltesohn.

See folder, Klinische und anatomische Untersuchungen zur Pathologie und

l'herapie des Hydrophthalmus congenitus. II. Teil. Anatomisches.

v. Graefe’s Arch. f. Ophtbalm. LXIII, 3, S. 481.

Die Ursache des Hydrophthalmus congenitus ist keine einheitliche.

Es kOnnen primAr oder congenital VerAnderungen in den Filtrationswegen

bestehen, die auf abnormer Persistenz des fOtalcn Ligamentuni pectinaturo,

abnormer Lage des Circulus venosus Schlemmii, abnormer Enge desselben,

ungenugender Differenzirung des Trabeculum corneosclerale oder rudimen-

tArer Entwickeluug des Skleralsporns beruhen. Sie kOnnen ferner noch

bestehen iu dem gAnzlichcn oder teilweisen l'ehlen des Circulus venosus

Schlemmii, wie von anderer Seite berichtet wird. Eine fehlerhafte Ent-

wickelung der Filtrationswege bildet in den meisten PAllen von reinem

Hydrophthalmus congenitus die priraAre Ursache des Leidens. Entzund-

liche Processe sowie vasomotorische StOrungen, sei es von seiten des

Nervus trigeminus oder Sympathicus kommen zumeist erst in zweiter Linie

und zwar als auslOsende Momente in Betracbt. Horstmann.

lloffinnnn, Ueber einen Fall von otitischer PyAmie (PyAmie durch Bak-

teriAmie). Verhandl. d. Deutschen otol. Gesellscb. XIV. Versamml. zu

Homburg v. d. H. 1305. S. 104.

Es handclt sich um einen Fall von genuiner Otitis bei einem 37 jAhrigen

Manne. Am Ende der dritten resp. Anfang der vierten Krankheitswoche

Aufmeisselung erst des linken, dann des rechten Proc. mastoid. Aus dem
Eiter des letzteren wurde beiderseits der Diplococcus lauceolatus in Rein-

cultur gezuchtet. Tod an Meningitis. Dass die Diplokokken Eingang in

die Blutbahn gefunden batten, dafur sprachen die Metastasen in der Pleura

und der Ausseren HerzbeutelflAchc, iu welcher ebenfalls der Diplococcus

lanceolatus nachgewiesen werden konnte. Da die Infektion des Sinus

sigrn. und der central w Arts von ibm gelegenen Blutbahn incl. Bulb. ven.
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jugular, sich mit Sicherheit ausschliessen liessen, sieht Verf. den Fall als

einen der seltenen Ffille von Pyamie durch Bakterifuuie an.

Schwabach.

Koerner, Das Wesen der Otosklerose im Lichte der Vererbungssklerose.

Zeitscbr. f. Ohrenheilk. Bd. 60, H. 1.

Nach K. ist jede Otosklerose vererbt. Da aber Krankheiten, ent-

sprechend den Anschauungen von Martius, nicht vererbt werden konnen,

so ist die Otosklerose gar keine Krankheit, sondern, wie Siebexhann auf

Grund pathologisch-anatomischer Untersucbungen bchauptet hat, ein ab-

normer postembryonaler Wachstumsvorgang bestebend einerseits in hyper-

ostotischer Knochenneubildung an den Labyrintbfenstern, andererseits in

Knochenabbau (Spongiosirung) innerhalb der sonst compakten Labyrinth-

kapsel. Die scheinbar spontan auftretenden Fftlle von Otosklerose er-

klaren sich, nacb K., einfach durch lateraie Vererbung. Als Consequent

fur die Propbylaxe der Otosklerose ergiebt sich aus dieser Auffassung das

Eheverbot bei den von der Affektion betroffenen PersoDen. Bei den noch

nicht schwerhbrigen weiblichen Naclikomroen der Otosklerotischen sei das

Eheverbot besonders wichtig, weil jede Schwangerscbaft die latente Deter-

minante wirksam macht. Schwabach.

4 . Moeller, Einige Bemerkungen fiber den sog. Prolapsus ventr. Morgagni.

Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 17, H. 3.

Verf. unterscheidet bei den Fallen, die unter dem Sammelnamen des

Prolapsus ventr. Morgagni zusammengefasst werden, folgende Gruppen.

Eiumal den totalen Prolaps, Eversion oder besser noch Inversion des

Ventrikels, den er allerdings fur ziemlicli zweifelhaft ansieht. Daun die

Prolapsbildung durch Zerrung eines Tumors, partielle Prolapsbildung durch

Ueberanstrengung der Stimme, ferner prolapsiihnliche Neubildungen und

endlich prolapsiihnliche entziindl iche Hyperplasien. Diese letzteren konnen

entweder sein, byperplastische Falten von der Lateralwand des Ventrikels

ausgehend oder Hyperplasien der oberen Flache des Stimmbandes oder

des unteren Maudes des Taschenbandes. W. Lublinski.

Schmieden, Ueber das erscbwerte Decanulement. Miinch. med. Wocben-

schrift 1906, No. 2.

In der Berner chimrgiscben Klinik sucht man bei Diphtherie die

Tracheotomie nach MOglichkeit zu umgehen; wird sie notweudig, dann

wird die obere gewSblt, die Intubation wird nicht geubt. Eutfernt wird

die Kanule so fruh wie mOglich; die Wegsamkeit des Larynx ist allein

maassgebend. Went) roOglich soil scbon nach 48 Stunden der Versuch

gemacht werden; gelingt es nicht, so kann man fur kurze Zeit eine nach

oben gefensterte Kanule einsetzen. Jeder Tag vergrOssert die Schwierig-

keiten. Die Ursache des erschwerten Decanulement sind die Stenosen

durch Granulationsbildung und durch Knorpelverbiegung, hiliitig beides,

infolge der Insulte von seiteu der Kanule. Deshalb ist dieselbe nur rniig-
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lichst kurze Zeit liegen zu lassen. Aach eine falsch ausgefuhrte Tracheo-

tomie wirkt scbSdlich; Ringknorpel und Lig. conoides sind nicht zu durch-

schneiden. Deshalb wire principiell die untere Tracbeotomie vorzoziehen.

Verf. meint, dass man aber auch hohe obne Durchschneidung des Ring-

knorpels machen kann, weil diese die einfacbere ist. Sehr wesentlich ist

ein grosser Hautschnitt und sebr wichtig nicht zu wenige Ringe zu durch-

trennen, ebenso die Kanfile obne Gewalt einzuschieben. Ob Granulationeo

durch eine zu grosse Wunde begunstigt werden, lfisst Verf. dahingestellt;

ihr Lieblingssitz ist der obere und untere Winkel, wah rend die post-

diphtberiscben Verengerungen oberhalb der KanfilenfifTnung liegen.

Eine exakte Diagnose fiber den Sitz der Stenose schafft die Sonden-

nntersuchung; findet man fiber der Fistel eine enge, kurze Stenose, wie

sie durch Kanuleudruck entsteht, so scbliesst man gleich die Bebandlung

mit Rosen'schen Knopfsonden an, die sich bei kieinen Kindern bewahrt.

Bei jeder durch Deformirung der Trachea bedingten erheblichen Stenose

muss das Instrumentarium nicbt nur die Verengerung berficksichtigen,

sondern auch auf die Streckung des abgeknickten Trachealrobrs hinwirken

und die Sprorenbildung an der hinteren Trachealwand gegenuber der

Fistel beseitigen. Verf. bedient sich zu diesem Zweck ausser der Dupuy-

scben Kanule der Schroetter’schen Bolzen und der Thost’scbeu Bolzen-

kanfile; da die erstere schwierig einzuffihren, hat Verf. dieselbe „Bougie-

kanfile
11 genannt, modificirt und noch verschiedene andere Instrumente

(s. Orig.) zur Dilatationsbehandlung angegeben. Bei Granulationsstenosen

hilft die Bougiebehandlung wenig; stenosirende Randpolypen sind zu ent-

ferneu und der Grund zu ver&tzen. W. Lublinski.

B. Vas, Ueber Typhusbakteriurie und deren Verhfiltnis zu den Nieren.

Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 13.

V. hat bei 26 Typbusffillen den Urin bakteriologisch untersucht und

6mal, also bei 23 pCt., eine Typhusbacillenausscheidung mit dem Drin

festgestellt. Die Bakteriurie trat meist in der dritten Krankheitswocbe

auf und wabrte 3— 5 Wochen. In der Mehrzahl der Ffille bcstand eine

Erkrankung des Nierengewebes, es waren Eiweiss im Urin, Nierenepithclien

und Cylinder; allein auch olme dass Eiweiss nachweisbar war, warden in

zwei Fallen Typhusbacillen ausgeschieden und mebrere Harne mit betricht-

lichem Eiweissgehalt waren frei von Typhusbacillen. Es kann somit, weon

auch racistens eine Nierenerkrankung gleichzeitig nachweisbar war, kein

genauer Kausalnexus zwischen der Erkrankung der Nieren und der Typhus-

bakteriurie angenommen werden. H. Bischoff.

J. Bartel uud F. Spieler, Der Gang der naturlichen Tuberkuloseinfektion

beirn jungen Meerschweinchen. Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 2.

I'm mfiglichst das Bild der naturlichen Schmier- und Schmutzinfektion,

wie sie ffir Kinder in tuberkulfisen Familien gegeben ist, nachzuahmen,

haben Verff. juugc Meerschweinchen in phthisischen Familien lfingere Zeit

vfillig frei umhcrlaufen lassen, sie dann ins Laboratorium genommeu, vor
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weiterer Infektionsgelegenheit bewahrt und dann nach verschiedenen Zeitcn

gelOtet und geDau untersucbt. Bci dicser vollig naturlichen Infektions-

gelegenbeit warden alle Tiere, die nicbt zu friihzeitig zur Obdnktion

kamen, tuberkulOs befunden, sodass eine Infektion auf diese Weise vOllig

sicher eintritt. Wenn aucb bei dieser Infektionsgelegenheit mit dem Luft-

strom Bacillen bis in die Lungen gelangen kOnnen, so spielt docli die

Inhalationstuberkulose nnr eine untergeordnete Rolle. Die Ergebnisse dieser

Versnche, in denen die jungen Yersuchstiere denselben Infektionsgelegen-

heiten ausgesetzt waren, wie sie namentlicb fur das Kindesalter in Betracht

kommen, weisen mit zwingender Deutlicbkeit auf andere, wichtigere Ein-

trittspforten der Tuberkulose bin — Mundhohle, Nasenrachcnraum, Darm-
kanal — ,

deren hohe Bedeutung besonders fur das Kindesalter schon ini

Interesse einer wirksameren Prophylaxe nachdrucklich betont werdeu muss.

H. Bischoff.

F. Froinme, Ueber prophylaktische und thcrapcutiscbe Anwendung des

Antistreptokokkenserums. Munch, med. Wochenscbr. 1906, No. 1.

F. empfiehlt prophylaktische Streptokokkenserum- Injektionen bei

gynUkologischen Operationen, bei denen eine Infektion des Peritoneums zu

erwarten steht. Therapeutisch hat das Serum Menzer ihm gute Erfolge

gegeben, wenn es im Beginn peritonitischer Erkrankungen angewandt wurde,

bestanden bereits eiterige Exsudate und Abscesse, so kann das Serum
nicbt mehr giinstig auf den Krankheitsverlauf einwirken, vielmehr steht

dann infolge Zugrundegehens zahlreicher Streptokokken eine Toxin&mie zu

erwarten. Bei alterer postoperativer Peritonitis muss man neben der Serum-

injektion zu sekund&rer Incision und Drainage raten. H. Bischoff.

A. Schuftun, Ueber Pbenyform, ein neues antiseptisches Streupulver.

Therapeut. Monatsh. 1906, Mai.

Pbenyform ist ein Polymerisationsprodukt des Oxybenzylalkohols, dem
Formaldehyd labil angelagert ist; letzteres spaitet sich beim Erhitzen des

Phenyforms auf 100° im trockenen Reagenzglase wieder ab. Dasselbe

geschieht auch auf der Wunde durch Einwirkung der Enzyme, sodass das

Mittel dann in seine antiseptisch wirkenden Componenten zerfallt. Es ist

ein leichtes, grauweissliches, vOlIig geruch- und geschmackloses Pulver,

das sich in Laugen, Ammoniak, Alkobol und Acetou vollst&ndig, in Aether

und Eisessig teilweise lost, dagegen in Wasser, Chloroform und Benzol

unlGsiich ist. Versuche an Kaninchen, Hunden und Katzen, denen das

Phenyform per os gegeben oder subkutan injicirt wurde, ergaben, dass das

Mittel absolut ungiftig ist; Hunde frassen bis zu 15 g, obne dass sich

irgendwelcbe Vergiftungserscheinungen zeigten. Ueber die therapeutischen

Versuche, die noch nicht ganz abgeschlossen sind, wird demnachst be-

richtet werden. K. Kronthal.

L. Hofbnucr, Ursachen der Disposition der Lungenspitzen fur Tuber-

kulose. Zeitschr. f. kliu. Med. Bd. 59, H. 1.

Die Frage, wesbalb gerade die Lungenspitzen mit Vorliebe und zuerst
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Sitze der tuberkulosen Infektion werden, ist — wie Verf. aus der Litte-

ratur nachweist — auf deni Wege anatomisclier Untersuchungsmetboden

nicht zu lOsen, wohl aber unter Heranziebung der Physiologie. Diese be-

lebrt uns, dass bei gewOhnlicber, ruhiger Atmung die VergrOsserung des

Fassnngsraumes des Thorax fast ausschliesslich durch Zwerchfellscontraktion

erfolgt; dementsprecbend stromt Luft in den Thorax ein, aber fast aus-

schliesslich in die unteren Partien der Lunge. Wie Verf. betont, steht

hiermit der Erfahrungssatz, dass die Weiber niehr kostal atmen als die

M.lnner, nicht im Widerspruch; auch ist aus physikalischen Grunden an-

zunehmen, dass die an einem Pnnkte der Lunge auftretenden Druck-

schwankungen keineswegs alien Teilen der Lunge gleichmassig zu Gute

kommeu. Durch Beobachtung auf dem Rdntgenschirm lAsst sich direkt

nachweisen, dass bei der ruhigen Atmung die Lungenspitzen viel weniger

an dem Gaswechsel participiren als die basaien Teile der Lungen; dem-

gemass mflssen in den Spitzeu viel geringere respiratorische Druck-

schwankungen auftreten als in den basaien Lungenabschnitten. Es bestebt

also funktionell ein erheblicher Unterschied zwischen den oberen und

unteren Teilen des Lungenparenchyms. Bei angestrengter Atmung uber-

nehmen die oberen Lungenpartien fast ausschliesslich die Vertiefung der

Respiration, w&hrend die unteren an dem Plus der Atmung fast garnicht

beteiligt sind. — Wichtig ist die Rolle der Blutgefas.se bei der Respiration;

die Druckschwankungen veranlasscn Fdrderung der Blutversorgung, der

Wegfall der erwShnten Schwankungen bedingt daber eine schlechtere

Durchblutung und ErnShrung. Aehnlicben Druckschwankungen ist auch

die Lymphversorgung der Lungen unterworfen; ihre Verminderung in der

Lungenspitze ist analog der mangelbaften Durchblutung der Spitze. Die

herabgesetzte Atmung bewirkt also durch die consekutive set) lech te Er-

nahrung des Gewebes die Disposition der Lungenspitzen fur die Tuber-

kulose. L. Perl.

F. Kblbl, Ueber den therapeutiseben Wert des kalifornischen Feigensyrups

(Califigs), eines neuen Abfuhrmittels. Wiener med. Presse 1905, No. 33.

Verf. bat den kalifornischen Feigensyrup in 76 Fallen von Obstipation

aus den verschiedensten Ursacben verordnet und dabei gefunden, dass er

sich sowohl bei akuter wie chronischer Stuhlverstopfung sonst gesunder

Menschen, bei Obstipation, die eine Teilerscheinung allgemeiner KOrper-

schwache bei chronischen Krankheiten darstellt, ferner bei Verstopfung

infolge primSrer oder sekundarer Darmkatarrhe, bei chronischen Aflek-

tionen des l’eritoneums, bei Ikterus und bei Magenkatarrh als ein sehr

brauchbares Mittel bewahrt hat. Damit ist jedoch das Gebiet seiner An-

wendung noch nicht erschOpft, denn er wirkt auch sehr guustig bei der

chronischen Verstopfung infolge der verschiedensten Nervenerkrankungen.

bei Hypochondrie, Hysteric, Melancholie, Neurasthenie, sowie in alien

Fallen, wo man infolge von Stenosen, Knickungen des Darroes und Himor-

rhoidalleiden fur eine regel m&ssige Stuhlentleerung sorgen muss. Endlich

wurde das Mittel in der Beliandlung der Stuhlverstopfung bei Schwangeren

und bei Sommerdiarrhoen der Kinder, endlich zur Anregung des Stoff-

wecbsels bei Fettleibigen zweekmassig augewendet. Wenn man schon auf
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dem Standpunkt stebt, eiu jegliches Abfuhrmittel als ein Uebel anzusehen,

so kano man jedenfalls annebmen, dass das Califig das kleiuste Uebel

darstellt, da es bei geringer Dosirung obne Reizung und Schiidigung prompt

zu wirkeu pflegt. Carl Rosenthal.

F. Merkel, Ueber die Anwendung von Olivendl bei Erkrankungen des

Magens und des Duodenunis. Deutsches Arcb. f. klin. Med. Bd. 84,

H. 1—4, S. 299.

Im Hinblick auf die guten Resultate, die die Oeleingiessungen bei

Strikturen der SpeiserObre gezeitigt baben, versucbten andere Autoren,

wie Coiinheim, AqLran und Walkow sie auch bei Strikturen und ander-

weiten Erkrankungen an anderen Partien des Intestinaltraktus. Dazu

koimnt noch ausserdem, dass das Olivenbl selbst in geringer Quantitat

einen ganz erheblicben Nahrwert reprSsentirt. Das Oel wurde entweder

durcb die Magensonde in den vorher ausgespulten Magen eingegossen oder

aber 20—30 Minuten vor den Mahlzeiten und zwar esslOffelweise erwftrmt

getrunken. In 4 Fallen von Pylorusstenose rait Hyperaciditat nach Ulcus,

bei denen scbwere motorische StOrungen des Magens mit ziemlicb betracbt-

lichen Scbmerzen in der Pylorusgegend und Abnabme des KSrpergewichtes

vorlagen, wurde durch die Oelbebandlung ein derartig guter prompter Er-

folg erzielt, indem die Scbmerzen nachliessen und das KOrpergewicht zu-

nahra, dass eine Operation absolut unnStig wurde. Aucb im 4. Falle

nabmen die KOrperkrafte derart zu, dass eine etwa noch notwendig werdende

Operation vermutlich ein wesentlich gunstigeres Resultat, als vorher, er-

geben baben wurde. Aehnlich gut waren die Erfolge in 4 Fallen von cbroni-

scbem Magengeschwur mit Hyperaciditat (Duodenalgeschwur?). Nicht gc-

ringer waren sie in ahnlichen Fallen mit Hyperaciditat und Pyrosis, sowie

in einem Falle von reinera Ulcus ventriculi. Wenn auch nicbt stets und
uberall solch gunstige Resultate mit der Oelbehandlung erzielt werden

mSgen, so sollte man doch immer vor Vornabme eines operativen Eingriffes

einen Versuch mit ihr machen. Carl Rosenthal.

L. Tobler, Die therapeutische Bedeutung der Lumbalpunktion im Kindes-

alter. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1905, No. 7.

Ueble Zufalle, insbesondere Todesfalle im Anschluss an die Lumbal-

punktion sind im Kindesalter bisber nicht vorgekommen; dagegcn sind

leichtere Folgezustande, Kopfweh, Schwindel, Erbrechen, Pulsschwankungen

auch bei Kindern nicbt selten. In 3 Fallen hat Verf. im Gefolge der

Punktion das Auftreten verschiedener Reizerscheinungen, insbesondere von

Seiten der Ruckeumarksmeningen, Scbmerzen, Steifigkeit des Ruckcns und

Nackens etc. beobacbtet. Diese treten als Nacherscbeinungen der Punktion

am Tage nach derselben auf und verschwinden in den folgenden Tagen

ziemlicb rasch und vollkomroen. Diese Art ihres Auftretens spricbt dafur,

dass nicbt Druckscbwankungen, sondern anatomische Reizzustaude der

Meningen den Symptomen zu Grunde liegeu. Dem entsprechen die Be-

funde vermehrter Zellzahl im Liquor cerebrosp. der der Punktion folgenden
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Tage nnd die Beobachtnng, dass eine zweite Punktion die durcb die erste

gesetzten Erscheinungen zu lindern vermag. Zur Verbfitung dieser Zufalle

ist es wichtig, rasche und starke Druckschwankungen zu vermeiden. Man
punktire nur in liegender Stellung des Kranken, entleere nicht zu grosse

Mengen Liquor und unterbreche bei stfirmischem Abfluss biiufig den Strom.

— Bei Eintritt von Pulsschwankung, Erbrechen, Blasse breche man die

Punktion ab. — Bei Hirntnmor unterlasse man den Eingriff principiell

wegen der damit verbundenen Gefabr. — Absolut aussicbtslos ist die

Punktion im Kindesalter bei tuberkulOser und gewOhnlicher eitriger Menin-

gitis (nacb Obrenleidcn, Influenza, Scharlach). — Bei der Meningitis serosa

bat Quincke eine Anzabl von therapeutischen Erfolgen verzeichnet; sie

beziehen sich vorwiegend auf jugendliche Individuen jenseits des Kindes-

alters. — Bei der epidemischen Corebrospinalmeningitis sab Verf. in Ueber-

einstimmung mit anderen Autoren bSutig unverkennbar gfinstige Wirkung;

Nacblas8 des Kopfschmerzes, der Nackenstarre etc. Die einzelnen Patienten

verkalten sich aber ganz verschieden, obne dass bisbcr eiuzusehen war,

worauf dies berubt. Von den Druckverh&ltnissen allein ist der Erfolg nicht

abh&ngig. — Beim chronischen Hydrocephalus des Kindesalters bewirkt

die Punktion, wenn uberhaupt, zumeist nur eine vorubeigehende Besserung.

Ein Fall von Dauerheilung bei congenitalem Hydrocephalus ist bislier nicht

bekannt geworden. Beim chronischen acquirirten Hydrocephalus ist zwischeu

primarem idiopathischem Hydrocephalus und sekundfirem bei Meningitis

auftretendern zu scheiden. Bei jenem ist der Einfluss auf das Sch&del-

wachstum zweifelhaft; bei diesem berichten Bokay und SCHILUNQ von

vollst&ndigen Heilungen und auch Verf. glaubt nach seinen cigenen Er-

fabrungen, dass der Heilungsprocess in den gesch&digten Hirnpartien durcb

die Entlastung, die die Punktion bringt, wesentlich angeregt und gefordert

wird. Stadtbagen.

F. Kaymond, Le sommeil dans les tumeurs c6r6brales. Arch, geuer. de

m6d. 1905, No. 25.

R. weist im Anschluss an einige mitgeteilte Falle darauf hin, dass

der Sclilaf resp. die Schlafsucht und Neigung mitunter eines der ersten

Anzeichen des Himtumurs ist. Bald handelt es sich um Anffille von

Schlafsucht, bald urn mehr andauernde Somnolenz oder sich steigernde

bis zuiii Ende. Der Schlaf ist bald ein naturlicher, die Kranken lassen

sich leicht erwecken und sind schneli klar oder es bleibt selbst nach dem
Erwecken noch eine Benommenhcit zuruck. Mitunter geht der Schlaf in

Coma fiber, altmahlich oder scbnell. Am hfiufigsten findet sich die Schlaf-

sucht bei Sarkomcn, doch auch bei andersartigen Geschwfilsten. Ebenso

ist einstweilen die Schlafsucht bei Tumoren noch nicht als Hinweis auf

einen bestimmten Sitz des Tumors oder auf die Lfision eines besonderen

Centrums zu verwerten. S. Kaliscbcr.

E. Muller und W. Seidelmnnn, Zur Physiologie und Pathologie der

Uauchdeckenreflexe. Mfinch. med. Wocbenscbr. 1905, No. 28.

Die Verff. untersuchten bei 1000 Soldateu (gesunden, jungen Menschen)
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den Bauchdeckenreflex und konnten denselben nur bei einem einzigen

Manne nicbt auslosen; dieser konnte nur einmal untersucht werden. Die

Prufung wurde bei den aufrecbt stehenden, vOllig entkleideten Soldaten

durch ausgiebige Striche mit dem stumpfen Ende eines Bleistifts vorge-

nommen. Nur bei einem kleinen Brucbtei), etwa 0,5 pCt., war die Aus-

lCsung schwieriger und nur mit der Spitze des Bleistifts mSglich. Rechts

und links war keine wesentliche Differenz vorhanden. Ebenso constant

aus)5sbar waren die Baucbdeckenreflexe bei ca. 2000 weibiichen, nerven-

gesunden lndividuen mit intakten Abdominalorganen. Einseitig feblt der

Baucbdeckenreflex oft bei Hemiplegien, Apoplexien, doppelseitig mitunter

scbon ini Beginn der multiplen Sklerose, wo das Fehien sckon frub zur

Diagnose verhelfen kaun. Durch starkes willkurliches Anspannen der Bauch-

muskeln kann die Ausldsung des Reflexes erscbwert, ja unmOglich geraacbt

werden. Bei der Tabes dorsalis ist der Bauchdeckenreflex oft nicbt nur

nicht erbalten, sondern gesteigert. Wie die willkurliche Spannung konnen

diffuse und lokale Krankheitsprocesse im Abdomen den Spannungszustand

der Baacbmuskeln verundern und die AuslGsung des Reflexes erschweren;

so z. B. die aktive Oder refiektorische Einziebung des Leibes oder eine

starke Auftreibung mit Spannungszunahme. Namentlich feblt da halb-

seitig der Reflex, wo Druckempfiudlicbkeit auf einen akut-entzundlichen

Process an einer Seite des Abdomens binweist (akute Perityphlitis). Durch

Ablenkung, gleicbzeitige Unterhaltung gelingt es, den Bauchdeckenreflex

schneller auszulGsen, wahrend Maassnabmen wie der Jendrassik’scbe Hand-
griff den Contraktionszustand der Baucbmuskeln eher verst&rken. Die

Ansicbten der Verff. uber die Constanz des Bauchdeckenreflexes bei Ge-

sunden widersprechen den Anschauungen Oppenheim's u. A.

S. Kaliscber.

If. Steinert, Nene BeitrAge zur Lebre von der Muskelatrophie bei supra-

nukleAren Lahmungen, besonders bei der centralen Hemiplegic. Deutsches

Arch. f. klin. Med. Bd. 86, H. 5 u. 6, S. 445.

St. stutzt seine bereits frflher verfochtene Ansicht von der Gesetz-

massigkeit der Atropbien bei supranukleAren Lahmungen durch ein ncues

Beobachtungsmaterial von 68 Fallen, fast durchwcg cerebraler Hemiplegien.

Sie zeigten fast sammtlich Muskelschwund an den gelahraten Gliedern,

weit uberwiegend am Arm starker als am Bein. An demselben beteiligen

sicb alle Muskeln, jedoch mit PrAdilektion fur die Schulter- und die kleinen

Handmnskeln. Er entwickelt sicb in den ersten Wochen, scheint im all-

gemeinen nach dem zweiteu Monat zu sistiren oder auch zuriickzugehen.

Vielfacb bat Verf. leicbte Herabsetzungen der galvanischen Erregbarkeit,

nicht selten aber auch qualitative VerAnderungen gefunden, entweder, be-

soders in den kleinen Handmuskelu und zwar als friihe und meist fiiichtige

Erscbeinung Zuckungstragheit ohne die sonstigen Kriterien der EaR, oder

auch MyoR (letztere auch auf der gesunden Seite!). Als anatomisches

Substrat der Atrophie fand sich vielfacb Verfettung der Muskelfasem mit

Verwischung der Querstreifung, spAter Atrophie mit Kernvermebrung. In

alteren Fallen bestand massige Atrophie des betreffenden Vorderborns. —
Weder dem Alter der Kranken, weder dem Sitz, uocb der Ausbreitung,
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noch der Art des Herdes rfuirnt Vorf. cinen Einfhiss auf das Zustande-

kommen der Atrophien ein; weder durch SensibilitAts- noch durch vaso-

motorische Stbrungen lassen sie sich erkliiren; auch die Arthropathien

kOnnen trotz der haufigen Coincidcnz speciell von Schultergelenksaffektion

und Schultermuskelatrophie nach Meinung des Verf.’s .das klinische Bild

der Atrophie nicht in ausschlaggebender Weise beeinflussenu
,

obwohl er

die MOglichkeit „einer Beeinflussung der Atrophie durch die Gelenkver-

Anderungen 1* doch auch zugiebt. Hingegen findet er inn ganzen einen

Parallelismus zwischen Atrophie und Schwcre der Lahraung, danebeu eine

modificirende Einwirkung des Tonus auf die erstere, so, dass Hypotonie

ibre Entwickelung begiinstigt. Spasmus dieselbe auflialt. Sebr lebrreicb

ist die Thatsache, dass in fast alien Fallen, in welchen die Atrophie am
Bein starker hervortrat als am Arme, tonusherabsetzende Complikationen

(z. B. Tabes) vorlagen. — Er kommt zu dem Schluss, dass die Atrophie

bei supranuklearen Lahmungen lediglich auf den Ausfall der entsprechen-

den kortiko-spinalen Lahmungen selbst, auf den mit dem Fortfall der

motorischen nervdsen Erregungen verknupften Fortfall trophischer Impulse

auf das peripherische Neuron zuriickzufuhren sei, wobei er, beilaufig, im

Gegensatz zu Anderen das Snbstrat der cerebralen Hemiplegie in einer

Schadigung lediglich der Pyramidenbahnen zu suchen scheint. Sind neben

den Pyramiden auch die anderen motorischen cerebro-spinalen, den Yorder-

hornzellen Impulse zuleitenden Bahnen, oder sind auch die refiektorischen

Bahnen geschadigt, so erreicht die Atrophie entsprecbend hiihere Grade.

Aber alle diese Atrophien seien nur graduell verschieden von den Atrophien

bei Lasion des periphcrischen Neurons. — Die Zuruckfuhrung der Atrophie

allein auf den teilweisen Ausfall der dem Vorderhorn zufliessenden Im-

pulse erklArt fur die Lasion der Pyramidenbahnen denn auch ohne weiteres

die stArkere Schadigung des Arms gegenubcr dem Bein, sowie die PrA-

dilektion der HandmuskelD; die sich dieser ErklArung schlechterdings nicht
eiufugende Pradilektion der Schultermuskelo freilicb sieht sich der Verf.

auf ganz andere mechanische Momenta (Immobilisation etc.) zuriickzufuhren

genotigt, ein etwas wunder Punkt in der sonst durchaus consequenten Be-

weisfuhrung der verdienstvollen Arbeit des Verf.'s VOlsch.

1) L. Freund, ROntgenbehandlung und Rontgendermatitis. Wiener rued.

Presse 1906, No. 9.

2) L. Freund und M. Oppeuheim, Die Rbntgenbestrahlung des Lichen

ruber planus. (Aus der Universitatsklinik f. Geschlechts- u. Hautkrankh.

des Prof. Finger in Wien.) Zeitschr. f. Elektrotherapie 1905. S.-A.

3) R. WLnternitz, Ueber die Einwirkung von ROntgenstrablen auf tierische

Gewebe. Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 78, S. 223.

1) F. sucht die Bedenken zu zerstreuen, die vielfach gegen die RSntgen-

therapie wegen ihrer vermeintiichen Gefahrlichkeit gehegt werden. Schwere

Dermatitiden und Ulcerationen sind uberhaupt verhaltnismassig nicht haufig

vorgekommen, namentlich aber in den letzten Jahren mit wachsenden Er-

fahrungen sehr selten geworden. Verf. sah sie unter 369 eigenen Fallen

mit 11808 Bestrahlungen nur zweimal. Abgeseben von AusnabmefAllen,
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wo infolge individueller kCrperlicher Disposition eine ungewflhnliche Em-
pfindlichkeit des zu Behandelnden besteht — F. beobachtete sie bei einem

Madcben zur Zeit der Menstruation — iassen sicb Ueberexpositionen mit den

kcutigen Mitteln sehr wohl umgehen. Zur moglichsten Verhiitung gewisser

obne vorausgegangene akute Entzundung oft erst nach langer Zeit auf-

tretender bleibender Hautveranderuugen (Atrophie, Pigmentationen, Tele-

angiektasien) empfieblt es sich, in der Dosirung iiusserst vorsiclitig zu sein,

jede sicbtbare Reaktion, sowie die Bebandiung w&brend der Menstruation

und Schwaogerschaft zu vermeiden und, wo es sicb, wie z. B. bei der

radikalen Epilation, urn die Beeinflussung von tieferen, unterbaib des

oberen Papillargef&ssnetzes liegenden Gewebsscbichten handelt, ausscbliess-

lich harte Rohren zu verwenden. Eine schadigende Wirkung der ROntgen-

strahlen auf nicbt direkt von ihnen getroffene Teile, von der aucb ge-

sprochen wird, giebt es nicbt. — Aus den fur die ROntgentherapie besonders

geeigneten Hantaffektionen hebt Verf. diejenigcn hervor, bei denen eine

zeitweilige Entfernung der Haare angezeigt ist (Favus, Trichophytien des

Kopfes, Sycosis); aucb eine dauernde Entbaarung bei der Hypertrichosis

faciei von Frauen bat F. hfiufig ohne sonstige Hautver&nderungen, die

freilich nicbt in alien Fallen ausblieben, erreicbt. Die radikale Epilation

erforderte aber viele Sitzungen (68—128 innerhalb l*/2
—21/l Jabren). —

Beim Lupus vulgaris leistet die ROntgenbehandlung viel mehr als meist

angenommen wird; Verf. bat aucb eine Anzabl von Dauerheilungen erzielt.

Schliesslich weist er auf die vielfache Verwendbarkeit des Verfabrens in

der Chirurgie und inneren Medicin hin.

2) Bei einem viele Jahre alten Lichen planus, der zuin Teil den

Cbarakter eines Lichen verrucosus zeigte, gelang es in kurzer Zeit, durch

ROntgenbestrablungen die warzigen Gebilde zum Verschwinden zu bringen.

Histologisch beruhte der Heiluugsvorgang auf der Umwandlung der Rund-

zelleninfiltrate des Lichen ruber in echtes Bindegewebe bildendes Granu-

lationsgewebe, womit reparatoriscbe Vorgange im Epitbel Hand in Hand

gingen.

3) Aus Versuchen, uber die das Nahere im Original nacbzulesen ist,

glaubt W. den Scbluss ziehen zu durfen, dass unter der Einwirkung der

Rdntgenstrablen sich eine chemische Aenderung im Gewebe vollziebt, die

als ein in Losunggehen von StickstoffkOrpern erkannt wurde. H. Muller.

Kiimniell, Die operative Bebandiung der Hypertropbie und des Carcinoma

der Prostata. Deutsche med. Wochenschr. 1‘JOO, No. 14.

Verf. giebt eine Uebersicht der verscbiedenen in den letzten Jabren

angewandten Metboden zur Heilung der Prostatahypertrophie und eine

Zusammenstellung der damit von ibm erreichten Resultate.

Von operativen Eiugriffen kommen hierbei bekanntlich drei im Princip

verschiedene Methoden in Betracht, die auch zeitlicb nach einander Geltung

gewonnen baben, 1. die Entfernung des Hodens oder die Unterbindung der

Vasa deferentia, die eine Spontanruckbildung der Prostata zur Folgc bat,

2. die Bottini’sche Operation, 3. die Exstirpationsmetbodcn. Andere von

einzelnen Operateuren versuchte Wege, so die Unterbindung der Aorta
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iliac, int. sowie die Fixation des Blasenscbeitels an den Baucbdecken haben

weniger Bedeutung erlangt.

Was die an erster Stelle erwahnten Metboden betrifft, so bat Verf.

in den Jahren 1894— 1807 in 26 Fallen die Castration ausgefuhrt und

zwar 22mal erfolgreicb bei 2 Todesfallen und 2 Misserfolgen. Trot* dieser

relativ guten Kesultate wurde die zwar wenig gefahrlicbe, aber ver-

stummelnde Operation spater verlassen. Die Bottini’sche Operation fuhrte

Verf. 62mal aus. Drei Patienten starben im direkten Anschluss an diesen

Eingriff, der eine infolge Blutung am 4. Tage, die durcii Selbstentfernung

des Dauerkatheters herbeigefuhrt worden war, einer an Beckenphlegmone,

einer an croupOser Pneumonie. Acht weitere Todesfalle, deren einer nacb

10 Tagen, die weiteren 7 nacb 4—12 Wocben erfolgten, und zwar je

dreimal nacb Pyonephrose und Pneumonie, je einmal durch Apoplexie

bezw. Herzleiden, betrafen alte Manner von 69—83 Jahren. In 7 dieser

Falle war trotzdem die Fahigkeit der spontanen Harnentleerung scbon er-

langt. Misserfolge in dem Sinne, dass diese Fahigkeit uberhaupt nicbt

eintrat, wurden 4 mal beobachtet. Bei zwei Patienten bestand nacb der

Entlassung noch eine grflssere Menge Residuatharn, der taglicben Kathe-

terismus erforderte, die ubrigen waren geheilt. Was nun die Exstirpations-

metboden betrifft, so hat Verf. zunachst zweimal nach dem Vorgange

Dittel’s eine partielle Excision vom Damm aus und zwar mit giinstigem

Erfolge ausgefuhrt. Die Totalexstirpation wurde in 29 Fallen, darunter

7 Carcinomen der Prostata vorgenommen. Von den Carcinomatdsen starben

zwei bald nacb der Operation, weitere drei erlagen nach 4, 7 bezw.

12 Monaten an Metastasen, von den beiden anderen war der eine noch in

Behandlung, der zweite noch zur Zeit der Publikation gesund und be-

schwerdefrei.

Von den flbrigen Operirten starb einer zwei Monate nach der Operation

an Bronchitis. Alle ubrigen wurden vOllig geheilt. Auf perinealem Wege

wurden 11 (incl. 2 Carcinome), durch Sectio alta 18 (incl. o Carcinome)

operirt. Von ersteren starben 3, von letzteren 5 Kranke.

Die Frage, want) operirt werden soli, entscheidet Verf. dahin, dass

er die Totalexstirpation dann empfiehlt, wenn der Katheterismus eine Ham-

retention nicht dauernd zu beseitigen vermag, dem Kranken also das

„Katheterleben ;1 bevorstebt, und wenn allgemeine Contraindikationen fehlen.

Doch darf der Detrusor vesicae noch nicht vOllig gel&hmt sein. Die

Operationsmethode richtet sich nach der Art des Einzelfalles. 1st ein

grflsserer Tumor per rectum fuhlbar, so ist namentlich bei fettleibigen

Personen der perineale Weg zu wAhlen, ergiebt die cystoskopische Onter-

suchung eine stilrkere Ausdehnung nach der Blase hin, so ist die Sectio

alta geeigneter, Diese hat Verf. in letzter Zeit im ganzen bevorzugt. Ein

wesentlicher Fortschritt fur die Ausfuhrbarkeit der Operation liegt endlich

in der Anwendung der Lumbalanitsthesie an Stelle der fruher notwendigen

Allgemeinnarkose. B. Marcuse.

Eineendungen werden an die Adrease de* Him Geh. Med. -Rat Prof. Dr. ¥. Bernhardt (Berlin W.

FramoaUehe Straeee 21) oder an die Verlagshandluog (Berlin KW., Unter den Linden €8) eibetea

Verlag von August Uiraehwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher In Berlin N. >4.
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Iitliuli: Katskr, Physielogisehe Wirkung des Tabaks. — Lonrboso,
Uebcr NahrstofTresorptiou. — Walko, Fall von Cystadeuoma papilliferum der

Ccmminaldriisen. — Schmidt, Protozoen in malignen Turaoren. — v. Bruhn,
Silberdraht bei Patellarfraktur. — Hkkkf.ro, Eine mit Kohlestiickchen durch-

setzte Narbeugeschwulst. — Shiha, Zur Embolie der Netzhaut und Aderbaut. —
Koci. Leukamische Blutungen im inneren Ohr. — Kmapp, Fall von Mittelobr-

eotziinduug beim Kinde. — Harwood- Yarred und Pah tom, Munderkraukungen
auf Grund carioser Zahne. — Eibmkr, Ueber Heuasthma. — Wihckelmann,
Behandlung der Pneumonie mit Pneumokokkenserum. — v. Dumgerm, Zur Tuber,

knlosefrage. — Rodet und Galaviki.lr, Patbogcnitat gewisser Bacillen. —
Huchabd, Drei geheilte Aneurysmen. — Schwiehiho, Kiirpergrbsse und Brust-

umfang tuberkuliiser und nichttuberkuloser Soldaten. — v. Holunofh, Taenia

cucumerina beim Menschen. — FCrbt, Therapie der Darmtubcrkulosc. —
Quintrik und Guibaud, Chemische Analyse der Kindermilch. — Looser;
Kuochenveranderungen bei Skorbut. — Mouisskt und Mouriijual'd, Nephritis

durcb Sublimatvergiftung. — Eve, Chirurgische Behandlung der Gastroptosis. —
OttLTxt und Erdheim, Tropbische Stbrungen bei Hirntumoreu. — Dktermank,
Dyscinesia iutermittens angiosclcrotica. — Gaels, Boruttao, Ersatz des Vier-

zelleubades. — Moriti, Fall von Ducheune-Erb’seher Labmung. — Comob,
Uerpes zoster und Tuberkulose. — Wechselm amm, Syphilisiibertragung auf

Tierc. — Kreibiscb, Therapie der Syphilis. — Blasciiko, Erfahrungen mit

Radiumbebandlung. — Mkvkh, Behandlung entziindlicher Erkraukuugeu der obercn

Harnwcge. — Harmbbm, Endemie von Colpitis gonorrhoica. — Rosthobh und
F babb el, Tuberkulose und Sehwangerschaft.

Ratner, Experimentelle Untersuchungcu uber die pbysiologische Wirkung

deR Tabakrauchens auf den Organismus. Pfliiger’s Arch. 1906, Bd. 113,

H. 3/4, S". 198.

Subkutane Injektionen der in Wasser Ibslichen Verbrennungsprodukte

nikotiohaitigen Tabaks rufen bei Warm- und Kaltblutern UnregelniUssig-

keiten der Herzt&tigkeit hervor, die sich im wesentlichen in Bradykardie

mit mehr oder weniger ausgesprocbenen Arythmien Sussern. Beim Eiu-

atruen der Verbrennungsprodukte treten beim Kaninchen und beim Nicbt-

raucber neben diesen Erscbeinungen uoch Unregelm&ssigkeiten der Atiuung

biozu. Bei gewohnlieitsmassigeu Raucbern sind alle diese Erscheinungen

nor andeutungsweise vorhanden. Weiter kounte ein scbadigender Eiufluss

der wasserldalichen Raucbprodukte auf die verdauende Kraft des Magen-

XLIV. Jabrgang. 87
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saftes beim Hunde wie beira Menscben constatirt werdcn. Da die Kreis-

laufstorungen bei Controllversuchen mit nikotinarmem Tabak fast ganz

fortbleiben, und auch die dyspeptische Wirkung eine geringere ist, schliessen

die Verff., dass das Nikotin der giftige Bestandteil des gewOhnlichen

Tabak ranches sei. G’. F. Nicolai.

U. Loinbroso, Ueber die Beziebungen zwiscben der NAbrstoffresorption

und den enzymatiscbeu Verhaltnisseu im V'erdauungskanal. Pfluger’s

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 112, S. 531.

L.’s Untersuchungen betreffen die Frage, ob der Eiufluss, den das

Pankreas auf die Resorption der Nabrung ausiibt, nur auf die Wirkung

des in den Darm sirh ergiessenden Saftes oder auf eine Art „innerer“

Sekretion ohne Mitwirkung des Pankreassaftes zu beziehen sei. Zu dem

Zwecke stellte er die Stickstoff- und Fettausnutzung vor und nach Unter-

bindung der PankreasausfuhrungsgAnge fest, oder er untersuchte sie nach

teilweiser Gxstirpation des Pankreas und Einheilung des Restes unter die

Haut, oder er legte Pankreasdauerfistelu an nach Durchtrennung des

sekundAren Ausfuhrungsganges. — Die Resorption fand f,. nach Untcr-

bindung des Ductus an 14 Hunden we nig gestOrl, ebensowenig nach par-

tieller Pankreasexstirpation, bei guter Einheilung des Restes Die StOrung

war erheblicher, wenn der Saft sich post mortem verAndert zeigte. Auch

die Hunde mit Dauerfisteln resorbirten so gut, wie die mit unterbundeneni

Ductus. — Dagegen traten scbwere StOrungen der Resorption, insbe-

sondere des Fettes, ein, wenn den wie vorstehend operirteu Hunden das

Pankreas exstirpirt wurde, und zwar sogleich bei den Hunden mit unter-

bundenen GAngen oder transplantirtem Pankreas, allmAhlich bei den mit

Dauerfisteln. — Es ist also die Anwesenheit des Pankreas fOr die Re-

sorption notwendig. — Da das Pankreas dadurch wirken konnte, dass es

die verdauende Wirkung der ubrigen Verdauungssekrete fOrderte, prufte L.

auch diese Frage und fand, dass die amy lolytische Wirkung des

Darmsaftes durcli Unterbindung der Pankreasgange nicht gesteigert, (lurch

Exstirpation des unterbunden gewesenen Pankreas nicht geschwAcht wird.

Die sehr schwach lipolytische Wirkung des Darmsaftes wird sehr wenig

durch Unterbindung der PankreasgAnge gesteigert und nach folgender Ex-

stirpation wird sie nicht verringert. Nur in einem Falle stieg nach Ver-

pflanzung des Paukreas unter die Bauchhaut die amylo- und lipolytische

Wirkung des Darmsaftes erheblich. — Ein Einfluss auf die proteolytische

Wirkung von Galle, Speiche! oder Darmsaft war nicht zu cotistatiren. —
Aber auch wenn einem Hunde nach Pankreasexstirpation Pankreassaft eines

anderen direkt ins Duodenum gespritzt wurde, wurde seine Resorption nicht

normal: die des Eiweisses wurde sehr, die der Koblehydrate weniger, die

der Fette fast garniclit gesteigert.

Danach sind nach L. die StOrungen der Resorption nach Pankreas-

exstirpation nicht nur durcli das Fehlen seines Sekretes im Darm. sondern

durch deu Ausfall oilier weiteren Funktion des Pankreas zu erklAren.

A. Loewy.
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K. Walko, Ueber einen Fall von Cystadenoma papilliferum der Ceruminal-

drusen mil multipier halbseitiger Hirn- und Cervikalnervenlahinung.

(Aus der med. Klinik des Ober-San. -Rates Prof. R. V. Jacksch.) Prager

med. Wocbenschr. 1906, No. 5.

Bin 52jahriger Arbeiter stiirzte im 20. Lebeusjahr vom Pferd und litt

seit dieser Zeit an heftigen Sckmerzen im Ohr und Kopf, sowie stinkendem

Ausfluss aus beiden Ohren. Allmalilich stellte sich eine Lahinung der

linken Gesichtshalfte und kurze Zeit vor seinem Tode hinter dem linkeu

Ohr eine Geschwulst ein, durch die eine Verschlechterung des HOrvermOgens

bewirkt wurde. 14 Tage vor dem Tode zeitweiliger Verlust der Sehkraft.

Klinisch fand sich hinter dem linken Ohr eine ca. 7 cm im Durchmesser

messende Geschwulst mit deutlicher Pulsation. Ferner eine Lalimung aller

linksseitigen Hirnnerven ausser N. oculomotorius und trochlearis und fast

der gesammten linken Cervikalnerven, sowie eine erhebliche Atrophie der

von diesen Nerven versorgten Muskelu. Es wurde angenommen, dass die

samnUlichen Erscheinungen durch einen Tumor verursacbt wurden, fiber

desseu Aufbau sicb aber in vivo ein siclieres Urteil nicht gewinnen liess.

Bei der Sektiou des an Schluckpneumonie eingegangenen Mamies fand sich

an der Schadeibasis an der linken Felsenbeinpyramide ein fiber gSnseei-

grosser, grobhockeriger Tumor, der uberall von der harten Hirnhaut iiber-

zogen war und durch den der VII., VIII., IX., X. und XI. linke Hirnnerv

hindurchgingen. Die Muskulatur der linken Korperhalfte auch am Larynx,

Pharynx und Zunge war deutlich schwScher als rechts. Am durchsllgten

Knochen zeigte sich, dass der Tumor das linke Felsenbein vol lstiin dig er-

setzte, in den Gebdrgang eingedrungen und auch nach aussen hinter dem
Ohr gewucliert war. Die mikroskopische Untersuchung zeigte neben nor-

malen Glandulae ceruminosae solche, deren Drusenschlauche vergrOssert

und direkt in mit papillaren Excrescenzen ausgekleidete Hohlraume der

Geschwulst eingedrungen waren. Demnach lautete die pathologiscb-

anatomiscbe Diagnose: Cystadenoma papilliferum glandularum ceruraino-

sarum meatus auditorii externi sinistri progrediens in os petrosum sinistrum.

Pneumonia lobularis dextra.

Die FunktionsstOrungen des Olfactorius, Opticus, Trigeminus, Abducens

sowie der Cervikalnerven sind nach Verf.'s Ausicht auf den intracraniellen

Druck zurnckzufuhren. W. bespricht dann im weiteren Yerlauf seiner

Arbeit noch die verschiedeneu Lahmungserscheinungen und die Gescbwulst-

forinen, die vom ausseren Gehdrgang zur Entwickelung kommen. Ein

Tumor von der Art des beschriebenen, den man iibrigens als gutartig an-

sehen muss, ist bisher noch nicht beobachtet worden. Geissler.

O. Schmidt, Ueber einen protozoenilhnlichcn Mikroorganismus in malignen

Tumoren und durch diesen erzeugte transplantirbare Geschwulstformen

bei Tieren. Munch, med. Wocbenschr. 1906, No. 4.

Verf. beobachtete in einigen Carcinoraen und Sarkomen eine Protozoen-

form, die, wie er glaubt, sich ausserhalb des TierkOrpers auf einem Zwischen-

wirt und zwar einer Pilzart, dem Mucor racemosus, entwickelt. Die ge-

fundenen Parasiteu zeigten Eigeubewegung und vermehrten sich durch

S7*
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endogene Sporenbildung. Die auf den Mucoraceen beobacbteten Scbmarotzer

zeigten in Form und Lebensvorgfingen voile Uebereinstimmung mit den in

den malignen Tumoren gesehenen, nur berrscbten in letzteren die amoboiden,

in ersteren die geschlechtlichen Formen vor. Die Identit&t des Parasiten

in Tumor und Zwischenwirt konnte aucb durch Versuche festgestellt werden.

Ueberimpfung von parasitenbaltigem Mucor erzeugte bei Tieren 6 ecbte

Geschwfilste, von denen 5 malignen Cbarakter batten, sich mikroskopiscb

als Carcinome und Sarkome erwiesen und anf Tiere derselben Art fiber-

tragen Tumoren vom Bau der Prim&rgeschnulst erzeugten. Die Tiere mit

den Tumoren gingen an den Folgen der Geschwulstbildung zu Grunde. Die

Inkubationszeit betrug 5 Monate. Metastasenbildung fand nicht statt.

Verf. bat weiter nacb Art der Tuberkulinreaktionsproben Versuche

angestellt, ob auf Injektion mit abgetOteten Reinculturen seiner Parasiten

irgend welche Reaktionen erfolgen. Bei funf gespritzten Krebs- und Sarkom-

kranken trat dreimal eine Fiebersteigerung auf, einmal blieb sie aus, ob-

wohl Pat. an einem Sarkom litt. Im funften Falle erfolgte aucb keine

Reaktion, da, wie sicb spftter herausstellte, eine tuberkulO.se Erkrankung

vorlag. Lokale Reaktion wurde zweimal bemerkt. Verf. glaubt annebmen

zu dfirfen, dass die Reaktion urn so weniger deutlich auftritt, je zerfailener

die Tumoren bereits sind. Monatelang fortgesetzte Injektionen sollen maligne

Proccsse im Initialstadium, die dem Messer nicbt zugSnglich sind. oder

inoperable, kleine Recidive zur Heilung bringen kOnnen. Geissler.

V. Krunn, Ueber das Scbicksal des Silberdrabtes bei der Nabt der ge-

brochenen Patella. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 50, S. 117.

V. B. widerrat die Anwendung des Silberdrabt bei der Patellarfraktur.

Der Silberdraht besitzt auf die Dauer keine hinreicheode Festigkeit. Hautig

zerbricht er, worauf sich eine mehr oder weniger bochgradige Diastase

der Fragmente wiederherstellen kann. Auch eine knOcherne Yereinigung

der Fragmente schutzt nicht vor einer nachtr&glicben Zerstuckelung des

Drahtes, die wahrscheinlich weniger durch Zerreissungen infolge Zugs als

durch wiederholte Biegungen entstebt. Teile des zerbrocbenen Drahtes

kOnnen wandern und in das Kniegelenk gelangen. Sie scheinen sich b&ufig

dort abzulagern, ohne erheblichere StOrungen zu veranlassen, in anderen

Fallen jedoch verursacben sie Beschwerden. Joach i msthal.

Ilerberg. Eine mit Kohlestuckchen durchsetzte Narbengeschwulst Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 81, S. 600.

Eine 40 Jahre alte Patientin ist als Oj&hriges Kind mit der Stirn in

einen Kohlebaufen gestiirzt und zieht sicb eine Wunde zu, in welcbe ein

etwa schrotkorngrosses Stuck Kohle einheilt. Dieses war lange Jahre al«

ein blaulicher Punkt in der sonst glatten Narbe zu sehen. Beschwerden

bestanden niemals. 34 Jahre spater entstand ohne ein neues Trauma an

der Stelle der alteu Narbe eine Verdickung und im Laufe von l 1
/, Monaten

eine bobnengrosse Geschwulst. Die nach der Excision, welche Koble-

partikelchen jetzt aucb im Knocben aufdeckte, vorgenommene mikro-
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skopische Untersuchung liess per exclusionero die Diagnose in Hinsicbt

auf den eigenartig alveol&ren Ban auf bOsartiges polymorphes Sarkorn

stellen. Der Fall ist wicktig in Bezug auf die Frage der traumatischen

Entstehung der Geschwulste. Ira vorliegenden Fall neigt H. zu der An-

nahme, dass die eingeheilten Rohlepartikelchen in einem Narbengewebe

abgekapselt gelegen haben und so zun&chst unsch&dlich fiir den Organistnus

gewesen sind. Durch irgend einen Umstand, vielleicht durcb ein unbe-

raerktes neues Trauma oder durcb Drucknekrose kann die Kapsel gesprengt

und dadurch der Freradkfirper frei und wieder wirksam geworden sein.

Von neuem wirkend, ubten sie nun auf das weniger widerstandsfiihige

neugebildete Narbengewebe einen Reiz aus, auf den dasselbe nun nicht

mehr mit der Bildung typischen Granulationsgewebes, sondern mit einer

mebr sarkomatOsen Wucherung reagirte. Dieser atypische Vorgang ist viel-

leicht darauf zuruckzufuhren, dass das narbig degenerirte Granulations-

gewebe den Boden fur die Neubildung abgab. Die Koblepartikelcben fanden

sich ubrigens so weit und gleichm&ssig im Gewebe verteilt, dass die Ver-

teilung ausser auf raecbanischem wohl auch auf lymphatisckem Wege statt-

gefunden haben durfte. — Ein Recidiv der Geschwulst war l 1
/* Jahre

spiiter nocb nicht eingetreten. Fur die Praxis ergiebt sich die Notwendig-

keit, mit peinlicbster Sorgfalt die vollst&ndige Entfernung von Frerad-

kOrpern und bei der Bildung einer Anschwellung an der Narbenstelle

sofort die Exstirpation vorzunehmen. Peltesobn.

S. Shiba, Experimentelle Untersuchungen tiber die Erobolie der Netzhaut

und Aderhaut. v. Graefe’s Arcb. f. Ophtbalm. LX11I, 3, S. 393.

Sh. fand, dass nach Einspritzung von Russparavin in die Carotis

communis oder interna der Kaninchen, des Hundes und der Katze es leicht

zu embolischen Verstopfungeu der Netzhautarterien komrat. Nach Ver-

scbluss derselben treten fruhzeitig in der Retina ausgesprochene Degene-

rationserscbeinungen auf, die als Folgen der Cirkulationsunterbrecbung

aufzufassen sind. Diese Ver&nderungen bestanden in Cbromatolyse, Vacuoli-

sation, Kern- und Zellschrumpfung der Ganglienzellen und in Zerfall der

inneren Kbrner. Sie zeigten einen ausgesprochenen lokalen Charakter und

liessen die ausseren Netzhautschichten intakt. Die nach Verschluss der

CcntralgefSsse enlstehende Netzhautlriibung ist auf eine fidematflse Triibung

der inneren Netzhautschichten zurflckzufiihren. Horstmann.

Kook, Ein Fall von leuk&mischen Blutungen im inneren Ohr, mit be-

sonderer Berucksichtigung der pathologisch-anatomischen Untersuchung

der Schlafenbeine. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, S. 412.

Bei einem 32jahrigen vor 4 Monaten an LeukHmie erkrankten Mamie,

der fruher nie an einer Ohraffektion gelitten liatte, trat 10 Tage vor dem

Tode neben Schwindel und subjektiven GehOrsempfindungen bedeutende

Verschlechterung des GehOrs uud bald vollstiindige Taublieit beiderseits

ein. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Gehoiorgane fanden sich

ausgebreitete llamorrhagieu in der Schnecke, im Vestibulum und in den
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Bogengangen, zerstreute Blutungen im Mittelobr; im Lumb. musculo tubarius

eine Blutung in beginnender Organisation. Scbwabach.

A. Knapp, Report of a case of parotitis in an adult. Festschr. f. A. Lccae.

Berlin 1905. S. 29.

Bei der 53jahrigen Patientin zeigten sicb bereits in den ersten Tagen

nach dem Auftreten einer akuten Mittelohrentzundung F.rscbeinungen. welche

auf eine Beteiligung des Labyrinthes bindeuteten: Schwindel, Kopfscbmerz,

Nystagmus etc. Die Mittelohrentzundung, welche die Mastoidoperation

notig machte, kam zur Heilung; die Krscheinungen seitens des Labyrinthes

gingen nur zum Teil zuruck; der Nystagmus verschwand vollstandig,

Schwindel blieb in m&ssigem Grade bcstehen; die HOrfahigkeit war voll-

stand ig aufgehoben. Schwabach.

Harwood-Varrcd and Panton, Cases of stomatitis and tonsillitis in wich

Vincents spirochaeta and bacillus were present. The Lancet 1900, Febr. 17.

Intercssant in diesem Aufsatz ist dcr Unistand, dass von 4 Fallen,

in denen die Tonsillen Sitz der Krkrankung waren, in 3 cariose Zahnc

vorhanden waren. In den anderen 7 Fallen, in denen die Schleimhaut der

Wangen und des ZahnBeisches ergriffen waren, sind itnmer cariftse Zahne

vorhanden gewesen, aus deren Nahe die Erkrankung ihren Ursprung nabm
W. Lublinski.

>V. Eisner, Zur Differentialdiagnose des Heuasthmas gegen die anderen

Asthmaformen. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 4.

Verf. konnte 90 Fftlle beobachten, bei denen er mit Pollantin und

Grauiinol wohl Erfolge erzielte. die aber nicht derart sind, dass man

die Mittel als specifisch bezeicbnen kann. Diese 90 Falle reagirteu bis

auf 4 siUnintlich auf Pollengift. Mit diesem ist cs auch Verf. raflglich

gewesen, in zweifelhaften Fallen festzustellen, ob es sich um Heuasthma

handelte odor nicht. W. Lublinski.

Winekelinann, Die Behandlung der fibrinSsen Pneumonie mit ROmer's

Pneumokokkenserum. Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 1.

Das ROiuer’sche Pneumokokkenserum, welches, um mbglichst geeignete

Amboceptoren zu gewiunen, hergestellt wird, indem verschiedene St5mme
verschiedenen Tieren injicirt werden und das Serum der Tiere dann ge-

mischt wird, hat sich nach Angabe mehrerer Autoren in der Augenheil-

kunde bei der Behandlung des Ulcus serpens gut bewahrt, auf die fibriuOse

Pneumonie ist seine Kinwirkung noch strittig. W. hat das Serum in

10 Fallen angewandt, meist war es ohne Kinfluss auf den Krankheits-

verlauf, in C Fallen war eine Besserung unmittelbar im Anschluss an die

Seruminjektion zu verzeichnen, bei 4 Kranken machte die Pneumonie trotz

der Seruminjektion noch Fortschritte. Da die Pneumonie jeden Augenblick

sich kritisch zum Besseren wenden kann, so ist die Beurteilung der Wir-

kung des Serums sehr schwierig; W. mOchte ihm nicht jede gunstig Wir-

kung absprechen. H. Bischoff.
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v. Dungern, Beitrag zur Tuberkulosefrage auf Grund experimenteller

Untersnchungen an anthropoiden AfFen. Munch, med. Wochenschr. 1906,

No. 1.

In Talembang an der Ostkuste von Sumatra vorgenommene lnfektions-

versuche anthropoider Alien mit Tuberkelbacillen des Typus humanus
und bovinus ergaben, dass die Perlsuchtbacillen fur diese Tiere ebenso

virulent sind wie vom Menschen stammende Tuberkelbacillen. Da nun die

anthropoiden A Hen dem Menschen selir nahe stehen, vie! naher als deni

Rinde, so muss danach augenommen werden, dass die Perlsuchtbacillen

auch fur den Menschen pathogen sind. Ein Unterschied wurde bei der

Lokalisation der Prim&rherde bei Verfutterung der Bacillen gefunden, die

Perlsuchtbacillen lieferten als PrimArafTektionen Darmerkranknngen, die

vom Meuschen stammenden Bacillen hOchst wahrscheinlich durch Aspiration

entstandene Lungen- und Bronchialdrusentuberkulose. H. Bischoff.

A. Rodet et Galavielle, Sur le pouvoir pathogene de certains bacilles

acido-resistants. Essais de modifications par les passages dans l'organisme

animal. Soc. de Biol. 1905, S. 552.

Verff. haben Timotheegrasbacillen, die an sich mit einer gewissen

PatliogenitAt ausgestattet sind, mehrfach durch Versuchstiere gehen lassen

und darauf gepriift, ob sie in ihrem culturellcn Verbalten und ihrer Patho-

genitat den Tuberkelbacillen mehr genSbert werden kOnnen. Els ist ihnen

dies durch Passage durch das Kalb und eine Reihe Meerschweinchen nicht

gelungen. Gleichwohl meinen sie nicht schliessen zu sollen, dass die Urn-

zuchtung vOllig unmOglich ist, vielmehr sollen die Versuche fortgesetzt

werden. H. Bischoff.

Huehard, Histoire de trois an6vrysmes gueris par la medication hypo-

tensive. Bull, de Tacad. de med. 1906, No. 19.

Der erste E'all bctrifft einen Oljalirigen Mann, der in seiner Jugend

Syphilis und spSter Malaria acquirirt hatte. Die Untersuchung ergab ein

Aneurysina der linken Subclavia mit chronischer Aortitis und Dilatation

der Aorta; sehr starke Gef&ssspannung, beginnende Nephritis. In dem
zweiten Falle, bei einer 45j^hrigen, friiher nicht syphilitischen Frau, war

der Sitz des Aneurysmas die rechte Carotis und der Truncus brachio-

cephalicus. In dem dritten Falle endlich handelte es sich um einen

37jahrigen, ebenfalls nicht syphilitischen, aber zu arthritischen Processen

neigenden Mann, bei dem ein Aneurysma im Aortenbogen und absteigenden

Teil der Aorta festgestellt werden kounte.

In alien drei Fallen, die H. jahrelang zu beobachten Gelegenheit

tiatte, trat eiue vollst&ndigc Heilung ein und zwar durch die sogenannte

..Medication hypotensive 11
. Hierunter versteht Verf. alle diejenigen Maass-

regeln, die geeignet sind, die arterielle Spannung herabzusetzen
;

es sind

dies: absolute Bettruhe w&hrend der ganzen Dauer der Behandlung, Rege-

lung der Diat und Anwendting gefasserweiternder Mittel. Starke und oft

wiederholte Aderlisse sind mit Recht verworfen worden; wohl aber sind

bei starker Gefassspannung leichte, bei Nachlass der Wirkung zu wieder-
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holende Aderlasse zu empfehlen. Von Speisen sind zu verbieten: Bouillon,

fette Suppen, Flcisch, hesonders niclit friscbes und wenig gekochtes, Fische,

namcntlich Seefischo, Wild, Conserven, alter Kase, alle stark gesalzenen

Speisen, Tee, Kaffee, Liqueure, starke Biere, Wein in grosseren Mengen,

Tabak. Fine Herabsetzung der Fliissigkcitsmenge ist nur dano geboten.

wenn die Ausscheidung hinter der eingefuhrten Menge sichtlich zuruck

bleibt. Von Medikamenten koromen in Betracht: Trinitrin, Tetranitrol,

Natrium nitrosum und die etwas uberscbatzten Jodpr8parate. Auch bei

vorangegangener Syphilis ist vor einer antisyphilitischen Kur zu warnen,

da man haufig damit schadet, z. B. die Nieren schadigt, und keinen Nutzen

erwarten kann. K. Krontbal.

H. Schwiening, Ueber KorpergrOsse und Brustumfang bei tuberkulosen

und nichttuberkulOsen Soldaten. Deutsche militArilrztl. Zeitschr. 1906.

H. 5.

Das in der Uebcrschrift genannte Tbema behandelt Verf. in sehr ein-

gehender Weise speciell vom militararztlichen Standpunkt aus. Das Material

des Verf.’s umfasst 4707 nichttuberkulOse und 4540 tuberkulOse Soldaten,

im ganzen also 9247 Mann. Wir hebeu einzelne Schlusssatze der Arbeit

hervor: Dnter den tuberkulosen Soldaten sind die Leute von mittlerer und

grosser Korperlange zahlreicher vertreten als bei den Militarpflichtigen

uberhaupt. Das Verhaltnis zwischen Brustumfang und Kbrperlange (in

Procenten des erstereu zur letzteren ausgedruckt) nimmt mit steigender

KorpergrOsse ab sowohl bei den Tuberkulosen wie bei den Nichttuber-

kulOsen. Dies eben genannte Procentverhaltnis ist bei den Nichttuber-

kulOsen in alien GrOssengruppen etwas grosser als bei den Tuberkulosen,

ohne dass man jedoch dieses Verhalten im Finzelfalle fur die praktische

Beurteilung der KOrpertauglichkeit verwerten kann. Der Ausatmungsbrust-

umfang ist bei den mittleren und grossen Lenten in ruberwiegender Mebr-

zalil kleiner, bei den kleinen Leuten meist grosser als die halbe KOrper-

lange. Bei den Tuberkulosen ist die Zahl derer, deren Brustumfang die

halbe KOrperliinge nicht erreicbt, in alien GrOssengruppen grosser als bei

den NichttuberkulOsen. Der Brustspielraum, der bei den Tuberkulosen

etwas niedriger ist als bei den NichttuberkulOsen, nimmt bei beiden Gruppen

mit steigender KOipergrOsse zu; or nimmt, trotz der Zunahme mit steigeo-

der KorpergrOsse, mit steigendem Brustumfange ab. Die Schwankungs-

breite, innerhalb derer sich der Brustspielraum bei gleicher GrOsse und

gleichem Brustumfang bewegt, ist so bedeutend, dass die geringen Unter-

srhiede des durchschnittlichen Brustspielraums bei den NichttuberkulOsen

und Tuberkulosen ohne praktische Bedeutung sind. L. Perl.

0. v. Bollinger, Ueber Taenia cucumerina beim Menschen. Deutsches

Arch. f. kliu. Med. Bd. 84, H. 1—4.

Sehr selten kommt beim Menschen eine Taenie vor, die eigentlich nur

beim Hund und bei der Katze sich findet, namlich die Taenia cucumerina.

Ihr Finnenstadium findet sich als Cysticercoid bei gewissen ausseren Para-

site!! des Hundes, der Hundelaus, dera Hundeflob, sowie in dessen Larve

Digitized by Google



No. 35. FObst. — Qoiktrie und Guibacd. 585

und im Menschenfluh. Die Infektion des .Menscheu rait der Brat dieser

Taenie kommt zunachst zustande durch Beiecken mit der Zunge des Hundes

oder durch die Hande, die den Hand betasten oder streicheln. Aber es

kann auch vorkommen, dass die finnentragenden, Susserst beweglichen

Hautparasiten des Hundes mit der Nahrung, beispielsweise mit der Milch

oder deni Butterbrot in den Magen gelangen. Darauf beruht auch die

Tatsache, dass weit haufiger sich Kinder, als Erwachsene mit Taenia

cucumerina inficiren. So linden sich unter 36 Fallen 29 Kinder und nur

7 Erwachsene. — 1m weiteren Verlaufe der Arbeit beschreibt v. B. 4 von

ihm beim Menscheu beobachtete einschiagige Falle. — Was die geogra-

phiscbe Yerbreitung der Taenia cucumerina beim Menscben anlangt, so

wurde rait Ausnahme von Italien und Spanien der Bandwurm in alien

Landern Europas angetroifen, was ja auch mit der kosmopolitischen Ver-

breitung des Hundes zusammenhangt. Carl Rosenthal.

L. Fiirst, Zur Therapie der Darmtuberkulose. Wiener med. Presse 1905,

No. 33.

In 5 markanten Fallen priroarer und sekundarer Darmtuberkulose,

welch’ erstere 3 Kinder, letztere 2 Erwachsene betraf, wurde therapeutisch

das I ch that bin (Sulfo-Icbthioleiweiss) angewaudt. Die guustige Wirkung

des genanuten Mittels lasst sich dadurch erklaren, dass es, wenn es auch

nicht baktericid wirkt, dennoch die pathogenen Keime, soweit es sie zu

erreichen vermag, in ihrer Entwickelung hemmt und vielleicht auch, da

es bekanntlich assimilirt wird, in die der Darmschieimhaut zunachst ge-

legenen Chylus- und l.ymphgefasse gelangt und dort seinen Einfiuss in der

geuannten Weise ausubt. Ferner wird der Abheilungs- und Vernarbungs-

process tuberkulOser Ulcerationeu durch das Ichthalbin zweifellos be-

gunstigt, und es wirkt, wenn es auch kein eigentlicbes Darmdesinficienz

ist, in jedem Falle enlzundungswidrig und roborirend. Zudem bessert es

rasch die unangenehmsten Symptome der Darmtuberkulose, wie bakterielle

DiarrhSen. Meteorismus, Koliken und fQrdert damit nicht unwesentlich die

Genesung. Endlich bebt das genannte Mittel den Appetit, den Ernahrungs-

zustand und die W'iderstandskraft der Patienten. Aus diesen Grunden muss

das Ichthalbin als das geeignetste und wirksamste aller derjenigen Medika-

mente bezeichnet werden, welclie bei der Behandlung der Darmtuberkulose

eine Rolle spielen. Carl Rosenthal.

Quintrie et Gniraud, N6cessit6 de ( analyse chimujue du lait des nourrices.

Rev. mens, des mal. de 1’enf. 1905, No. 161.

Die Brauchbarkeit einer Amine ist in exakter wissenschaftlicher Weise

nur unter Zuhulfenahme der chemischen, eventuell auch der mikroskopi-

schen Analyse ihrer Milch zu bestimmen. Jedenfalls aber soil die chemische

Analyse vorgenommen werden, wenn der Silugling nicht gedeiht. Insbe-

sondere wichtig ist die Bestimmung des Fettgehaltes der Milch. Zu ge-

ringer Fettgehalt ist eine der hautigsten Drsachen des Nichtgedeiliens der

Sauglinge, zu hoher Fettgehalt kann FettdiarrhSe erzeugeu. Im letzteren

Fall verfahre man in folgender Weise: Ist die Milch reichlich seceruirt,
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so lasse man den Siugling bei jeder Mahlzeit an beiden Briisten trinken.

und zwar nnr die ersten Portionen der Milch. Diese sind weniger fett-

reich als die nachfolgenden. Hat abcr die Anime nur wenig Nahrung. so

wechsle man die Arame oder gebe neben der Brust ein Knhmilchgemisch

besteliend aus 500 Teilen entralimter Knhmilch, 500 Wasser und 35 Milch-

zucker. Stadthagen.

E. Looser, Ceber die Knochenverinderungen beim Skorbtit und bei der

Barlow’schen Krankheit (Siuglings-Skorbut). .lahrb. f. Kinderheilk.

Bd. 62, S. 743.

Verf. kommt zu folgenden Rrgebnissen: Die sog. Barlow'sche Krank-

lieit ist in atiologischer, syraptomatologischer und pathologisch-anatomischer

Reziehung vollkoramen identisch mit dem klassischen Skorbut. Der Skorbut

maclit Knochenverinderungen und zwar in der Kegel nur ain jugcndlicben

noch wachseuden Skelett. Beim Erwachsenen sind gr6bere Knochenver-

anderungeu selten; zuweilen kommt aber eine isolirte skorbutische Er-

krankung (AuflOsung) des Callus langst geheilter Frakturen vor, da der

Callus nocli lingere Zeit nach der Consolidation den Charakter des jugend-

lichen Knochens besitzt. Das Wesen der Barlow’schen Krankheit bestebt

einzig in einer hamorrhagischen Diathese infolge einer chronischen Er-

nahrungsstCrung. A I le ubrigen Symptome sind die Folgen der besondcren

Lokalisation der Blutungen. Das fibrOse Mark (in seinen Variationen) ist

die typische, unausbleibliche Folge der Markblutungen; auch die im Be-

reiche der MarkverSnderungen vorkommende Atrophie der Spongiosa und

der dazu gehOrigcn Corticalis ist eine Folge der subperiostalen und nament-

lich der Markblutungen. Die von Ziegler so benannte Osteotabes infantum

ist ein Fall von Barlow’scher Krankheit, bei dem die Blutungen ausnahms-

weise mehr in die Mitte der Diaphyse erfolgt sind, als wie gewOhnlich

am Ende derselben. Es empfiehlt sic-h fur die Barlow’sche Krankheit den

allein richtigen Namen infantiler Skorbut oder besser S&uglingsskorbut

einzufubren. Stadthagen.

Mouisset et Mouriquniid, A propos d’un cas de nephrite par le sublime.

Jonrn. de physiol, etc. Tome VIII, p. 292.

Die Sublimatvergiftung bewirkt neben anderen Symptomen eine Nieren-

entziindung besonderer Art. Klinisch fuhrt diese schnell zur Anurie, die,

bei lingerer Dauer als 7—8 Tage, zum Tode fuhrt. Vor dem urimischen

Stadium und im Anschluss an die alarmirenden ersten Symptome erscbeint

meist eine triigerische Zeit subjektiven Wohlbefiudens, die aber die schlechte

Prognose garnicht beeinflussen darf, denn diese wird nur bestimmt von der

Dauer der Anurie.

Anatomisch wird diese Anurie genugend erklart durch die Verstopfung

der Tubuli contorti und der Henle’schen Schleifen durch desquamirte

Epithelien. Die Glomeruli blciben frei. Das gesammte Parencbym zeigt

eine starke Blutuberfiillung. Dieselbeu Erscheinuugen fanden sich in den

Nieren mit Sublimat vergifteter Tiere. Aik an.
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F. Eve, The surgical treatment of gastroptosis. Brit. med. journ. 1906,

p. 784.

Die chirurgische Behandlung dcr Gastroptose bezweckt die Hcbung

des Magens durch Verkiirzung seiner natiirlichen Aufhfingebauder, des Lig.

gastro-phreuicum und des Lig. gastro-hepaticum. In einer Auzabl von

Fallen ist jedoch der Bandapparat so diinn, dass er cine Nalit nicht ver-

tragt. Unter solchen Bedingungen hat der Verf. in 3 Fallen eine Fixirung

der kleinen Curvatur an der Leber selbst vorgenommen und zwar an den

Ansatzstellen des Lig. gastro-hepaticum. Das derbe Lebergewebe ist durch-

aus imstande, die Last des an ihm befestigten Magens direkt zu tragen.

In zwei anderen Fallen, bei denen die Gastroptose complicirt war mit

Dilatation des Magens bezw. mit einem alten Ulcus wurdc die Gastro-

enterostomosis posterior ausgefiihrt. Schreuer.

A. Gotzl und 4. Erdheim, Zur Casnistik der trophischen StQrungen bei

Hirntumoren. Zeitschr. f. Heilk. 1905, Bd. 26 (8).

In dem Falle, den G. und E. mitteilen, erkrankte ein junger, hereditar

nicht belasteter Mann obne nachweisbare Ursache an Diabetes insipidus,

der ungefahr zwei Jahre andauerte. Wahrend dieser Zeit zeigten sich zu-

nehmende psycbisc.be StOruugen, wie Schlafsucht, Unlust zum Essen. Dazu

kamen bitemporale Hemianopsie, trophische Stfirungen, wie Ausfall der

Pubes- und Acbselhaare. Die Kftrpertemperatur sank unter die Norm und

es bestand zuletzt vcilliger Stupor, allgemeiner Krafteverfall und endlicb

toll iclier Ausgang an Pneumonie, nachdein zuvor noch trophische Stfirungen

anderer Art sich gezeigt hatten, wie Kleinerwerden der Schilddriise und

der Genitalien (Hoden u. s. w.), und ein pemphigusartiger Aussclilag.

F>s wurde ein Process in der Gegend der Hypophysis oder in dieser selbst

angenommen, ohne dass ersichtlich war, ob eine entziindliche oder turnor-

artige Yeranderung bestand. Die Sektion und mikroskopische Untersuchung

erwies eine carcinomartige Neubildung, die aus dem Ependymepithel der

Ventrikel oder aus dem epitbelialen Anteil der Epiphyse stammte und die

Hirnbasis, die beiden Seitenventrikel und den vorderen Teil des dritten

Ventrikels einnakni. An der verkleinerten Schilddriise fauden sich die

Erscheinuugen der Colloidstruma. Die Hypophysis selbst war durch Druck

abgeplattet, ihre granulirten Zellen waren ein wenig verkleinert. Der

Hoden zeigte eine eigenartige, mit entzfindlicher Infiltration des inter-

stitiellen Gewebes verbundenen Atrophie. Die Frage uber den Zusammen-

hang des erwalinten Hirntumors mit der Scbilddrfisenatrophie und Hodcn-

atrophie blast sich mit Restimmtheit nicht beantworten. Der Diabetes

insipidus und die TcmperaturstOrung erklfiren sich aus dem Sitz des Tumors

und den eigenen Ceutren. die ladirt waren. Die ziemlich intakte und nur

comprimirte Schilddriise kaun fur die Erklfirung der zahlreichen Symptoms
kaum herangezogen werden, die mehr <lurch die Lokalisation des Tumors
bedingt waren. Audi die Verkleinerung und Hypolunktion der Schild-

driise erklfiren nicht viel. Ob ihre Atrophie durch die Lokalisation des

Hirntumors oder durcli einen specifischen toxiscben Einfiuss des Tumors
zu erklaren ist, bleibt dabingestellt. S. Kalischer.
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Determann, „Intennittirendes Hiuken" eines Arms, der Zunge and der

Beine (Dyscinesia intermittens angiosclerotica). Deutsche Zeitscbr. f.

Nervenheilk. Bd. 29 (1 u. 2).

D. weist auf das Vorkommen des deui intermittirenden Hinken gleich-

stehenden Symptomencomplexes hin; so beobachtete er einen Fall, in

welchem intermittirendes Musket versagen der Beine, eines Armes und

der Znnge vorlag. Die SchwHche trat bei Inanspruchnahme bestimmter

Muskelgruppen langsam ein bis zu vOlligem Versagen, um nach kurzem

Ausruhen wieder einer guten Bewegungsf&higkeit Platz zu machen. In

diesem Falle feblten auch die Fusspulse und eine GangrSn der Zehe wies

auf die angiosklerotische Basis der ganzen Rrkrankung hin, die sich in

den Beinen ebenso typisch wie im rechten Arm und der Zunge kundgab.

Das ganze Krankheitsbild fasst D. als Dyscinesia odor Acinesia intermittens

angiosclerotica zusammeu. In der Litteratur tindeu sich nur 5 Beob-

acbtuugcn von intermittirender Arml&bmung, Der Krankc war semitiscb,

Russe, raucbte viel und stammte aus einer mit Arteriosklerose behafteten

Familie. S. Kalischer.

Guile, Drahtgaze- Elektroden. Ersatz des Vierzellenbades. Deutsche raed.

Wochenschr. 1906, No. 23,

ltoruttau, Ueber einen wirklichen Ersatz des Vierzellenbades. Kbenda.

No. 27.

Als eine Verbesserung des elektrischen Vierzellenbades bezeichnet G.

seine aus Messingdrahtgaze hergestellten Elektroden, die fiber nassen Um-

scblSgen bequem an beliebigen KOrperstellen und in beliebiger Verteilung

angebracht werden konnen.

Auch Boruttau hat Rlektrodenhfillen fur die Extremit&ten in Gestalt

von Striimpfen, Handschuhen, deren innerste Schicht poros und angefeuchtet

ist, construiren lassen.

Die nfibere Beschreibung der Galle’schen Vorrichtung s. im Orig.;

Boruttau stellt nfihere Angaben seiner Elektroden sowohl wie auch eines

transportablen Apparates in Aussicbt, welcher neben gewOhnlichen faradi-

scben auch sinusoidale und pulsirende StrOme liefert. Bernhardt.

I*. Moritz, Mitbeteiligung des Phrenicus bei Ducbenne-Erb’scber Lfihmung

Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 23.

Ein 10jahriger Bursche wurde durch einen Pferdebiss (der Hals des

Patienten wurde von hinten her mit den Z&hnen erfasst) verletzt. Es

resultirte eine L&hmung nach Erb'schem Typus auf der linken Seite. Be-

troffen waren die Mm. delt., biceps, brachialis int., supin. long., levatot.

scap. und vielleicht rhomb. Mitbetroffen waren die Mm. supra- und iufra-

spiuatus. Die Mitbeteiligung des Levator und Rbomboides ist bei oberer

Plexusiabmung ungewOhnlich. Jedenfalls aber war der linke N. phrenicus

mitbetroffen. Hierzu war als eigentumlich zu beobachten, dass beidc

Hvpochondrieu in geringem Grade, aber gleichm&ssig, bei der Inspiration

eingezogen wurden und sich bei der Ausatmung vorwolbten. Da auf die

linke Zwerchfellk&lfte der Zug der Leber (wie bei der recbten) nicbt ein-
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wirkt, so fand sich in diesem Falle die Gerhardt’scbe Angabe des Tiefer-

stehens des unteren Lungenrandes in aufrechter Stellung im Vergleicb zu

deni Verhalten beim Liegen nicbt ausgepragt. Indem wir, was die sehr

genanen Notizen fiber das Verhalten des Zwerchfells und die durcb Rfintgen-

beleuchtung erhaltenen Resultate betrifft, auf das Original verweisen, er-

wfihuen wir bier nur, dass das Litten’sche Ph&nomen links nicht zu beob-

achten und dass die elektriscbe Erregbarkeit des linken Pbrenicus fur

beide Stroraesarten erloschen war. (Dasselbe gilt neben dem Besteben

von Entartungsreaktion in einzelnen Muskeln auch fur die gelfihmten

Muskeln der linken oberen Extremit&t.). Interessant sind scbliesslicb noch

die Bemerkungen des Verf.'s uber die bei seinein Kranken durcb die ein-

seitige Zwerchfelllfibmung entstandene Skoliose des WirbelsAule, die zum
Teil mit den experimentellen Ergebnissen v. Lesser’s an Tieren uberein-

stimmte. Endlicb bemerkt M. noch, dass einseitige Zwerchfelll&hmung

jedenfalls nicbt in alien Fallen von besonders ungunstiger Prognose zu

sein braucht. Wo die Brustwandungen noch elastisch sind, kann durcb

Rippenatmung die durch die Lahmung verminderte Ventilation der Lungen
compensirt werden. Bernhardt.

Conor, Zona et Tuberculose. Gaz. des hop. 1906, No. B4.

Bei einem jungen Manne mit Erscbeinungen von Spitzentuberknlose

stellte sich im Anschluss an eine, hOchstwahrscheinlich tuberkulfise, akute

Hodenentzfindung ein Herpes zoster intercostalis mit Drusenschwellungen

ein; in den Eruptionen fand C. Bacillen und Kokken, die er in Rein-

culturen zuchten konntc. Er meint hypothetisch, dass die Scbadigung des

centralen oder peripherischen Nervensystems durch das Tuberkelvirus eine

„trophische Gleichgewichtsst6rung“ der Haut hervorriefe, wodurch die

Bakterien der Hautoberflache Gelegenheit erhielten, ihre Wirksamkeit xh

entfalten und den Herpes hervorzubringen. Vfllscb.

VVech.selnianii, Experimenteller Beitrag zur Kritik der Siegel’schen Sypbilis-

ubertragungsversuche auf Tiere. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 6.

Wie fruher (Cbl. 1906, S. 782) mitgeteilt wurde, war es Siegel ge-

lungen, von Kaninchen, die er mit menschlicbem Syphilismateriai geimpft

hatte, Affen zu inficiren. Dem Verf., der einige von diesen Tieren zu

sehen Gelegenheit hatte, schien die syphilitische Natur der bei ihnen ent-

standenen Verinderungen, unter denen eigentumliche Schwarzfarbungen

an der Plantarflache der Pfoten eine Hauptrolle spielten, dock nicht ganz

zweifellos. Um festzustellen, ob nicht etwa schon die blosse Einverleibung

von Kaninchenblut bei niederen Affen ahnliche Effekte hervorzurufen ver-

mdchte, injicirte er einem Makaken etwa 3 ccm Bint, das frisch der Jugularis

eines (nicht mit Syphilis geimpften) Kaninchens entnommen war, unter die

Bauchhaut. Nach ungcfiihr 3 Wochen wurden an den Fingern und Hand-

tellern des Tieres schwarze Infiltrate, Abbl&tterungen der Hornschicht und

oberfiachlich ulcerirte Stellen constatirt, auch bildeten sich an ihnen einzelne

Blasen und im Gesicht einige Excoriationen. Nacli Abheilung alter dieser
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Erscheinnngen experimentirte W. an demselben Tierc und an einem zweiten

Makaken entspreciiend den Siegel’schen Irapfungen in der Weise. dass er

eine Miscbung aus zerkleinerter Niere und Blut von Kanincheu in Scarifi-

kationcn der Stirnhaut und als dies ohne Erfolg blieb, in zahlreicbe

kleine, am Bauch angelcgte Hauttaschen scharf eiurieb. Diese Versucbe

batten zwar kern positives Ergebnis, doch scheint deni Yerf. sckon der eine

gelungene zu beweisen, dass durch Einverleibung von Kaninchenblut bei

niederen Affen Erscheinungen lievorgerufen werden konneu. die den von

SlEQEL ais Syphilis gedeuteten miudestens sehr fthnlich sind.

- H. Mfil ler.

K. Kreibiseh, Zur iitiologischen Therapie der Syphilis (Kraus-Spitzbr).

SpirochStenbefunde. Wiener klin. Wocbenschr. 1906, No. 8.

K. hat den von Kraus und Spitzer gemachten Versuch, die Syphilis

im Stadium der zweiten lnknbation durch lmpfung mit Sklerosenaufschwem-

mung zu behandeln, in 5 Fallen nacbgepriift, aber ohne Erfolg; bei keinera

der Pat. blieben die sekundAren Symptome ans. — Zum Nachweis der

Spirochacte pallida fur klinisch diaguostische Zwecke etnpfiehlt Verf. statt

der Gierasa-Farbung und des Leonditi’schen Verfahrens, die beide keines-

wegs alle vorhandenen Spirochaten zur Darstellung bringen, als sicherste

Metliode die Untersuchung im nativen PrSparat. Geschlossene Papeln Oder

Pusteln werden excidirt, auf dem Objekttrager in einem Tropfen Kochsali-

lOsung zerzupft und nach Entfernung grOberer Gewebspartikel unter dem

Deckglase untersucht. Unter 24 Fallen fand K. so die Spirochate 21mal

in Efflorescenzen des Stamms. Verwecbsel ungen mit anderen Gebilden

machen die Eigenbewegungen der Parasiten fast unmoglich.

H. Muller.

A. Blaschko, Erfahrungen mit Kadiumbehandlung. (Vortr., geh. in der

Berl. med. GeseMsch. am 24* Jan. 1906.) Berl. klin. Wocbenschr. 1906,

No. 8.

Die Wirkung des Radiums auf lebende Gewebe ist der der Routgen-

strahlen ausserordentlich ahnlich, auch insofern, als die Reaktion erst nach

einer Inkubationszeit von 5— 10 Tagen in Erscheinung tritt. Auf Grund

der Erfahrungen mit den KOntgenstrahlen hat man auch mit dem Radium

zuerst an Carcinomen therapeutische Versuche angestellt, zum Teil mit

vorzuglichen Ergebnissen. Verf. selbst erzielte durchgreifende Erfolge nur

bei o berf lilch li clien Tumoren; am besten werden ulcerirte oder erodirte

Caucroide beeinflusst, doch gelingt es bei 1lingerer Einwirkung auch durch

die intakte Oberfl&che die Geschwulste zur Riickbildung zu bringen, bis-

weilen ohne dass die bedeckende Haut dabei geschAdigt wird, was offenbar

dadurch zu erkl&ren ist, dass die stark proliferirenden Geschwulstzellen

viel fruher und starker reagiren als altere Gewebselemente. Recidive

konuuen auch bei der Radiumbehandlung vor, aber die Pat. uuterzieben

sich naturlich viel eher einer neuen Bestrahlung, als einer zweiten Ope-

ration. Die besondere Empfindlichkeit jugeudlicher Zellen gegeuuber dem

Radium macht sich namentlich auch bemerkbar bei jungen Warzen, die

sich mit ihm ausserordentlich leicht beseitigen lassen. In ausgedehuteui
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Maas.se hat B. ferner das Mittel bei weichen Naev is und Angiomen ver-

wendet, die nach dem Ablauf einer entstelicnden mebr oder weniger leb-

haften Entzundung abheilen. Das nachtragliche Erscheinen von teleangiek-

tatischen Gefftssen in den, ubrigeus nacb einigen Monaten gewfthnlich kaum
nocb sichtbaren Narben, hat Verf. nicht beobacbtet. Beim Lupus vulgaris

bew&hrte sicb die Radiumbebandlung namentlich bei beginnenden Fonnen,

bei einzclnen Kndtchen und bei versprengten, nach anderen therapeutischen

Eingriffen zuruckgebliebenen Herden Von sonstigen Krankheiten ist es

besonders die Psoriasis, bei der das Radium uberrascbende Erfolge zeigt;

schon nach eimnaliger Bestrahlung von 5— 15 Minuten Dauer komnit es

zu allmahlicher vollsUlndiger Ruckbildung des Infiltrats. — Zur ErmOg-

lichung einer mehr flSchenhaften Einwirkung, wie sie bei der Behandlung

der Schuppenflechte und anderer Hautatfektionen nfttig ist, hat die Firma

Beiersdorff das Radiumbromid auf pflasterilhnliche Gelluloidplatten gleich-

missig ausgebreitet, die, weil ja ihre Aktivitat infolge der grosseren Ver-

teilung des Mittels eine wesentlich gcringere ist, fur mehrere Stunden auf

die kranken Partien applicirt iverden raussen. Diese Pflaster, die auch

die Intensity der Bestrahlung besser abzustufen geslatten, wurden nament-

lich bei circumskripter Psoriasis des Gesichts, der HSnde, der Nagel

und bei inveterirten Psoriasisplaques, sowie bei hartnackigen Finger- und
Handekzemen mit selir guten Ergebnissen in Gebrauch gezogcn. Auch
bei Lupus erythematodes, bei Lichen ruber verrucosus, bei hart-

nilckiger Nasenrote und bei Sycosis vulgaris bat B. das Radium
teils rein, teils in Pflasterform mehrfach mit bestem Erfolge verwendet.

H. MQller.

Meyer, Zur Behandlung der entzundlichen Erkrankuugen der oberen Harn-

wege. Therap. Monatsh. 1900, No. 3, S. 136.

Ein seit Jahren an DarmstOrungen leidender 50jahriger Mann erkraukte

ira Anschluss an eine Erkaltung durch den Genuss kalten und jedenfalls

auch jungen Bieres an einer Cystitis, die einen chronischen Verlauf nahm
und nahrscheirilich zu Pyelitis fuhrte. Es gelang dem Verf. die sehr hart-

nackige Pyurie durch Regelung der Darmtatigkeit und Verabreichung von

Flelmitol in Gabeu von 4— 6 g schliesslicb zu beseitigen, ohno dass weitere

lokale Maassnahmen erforderlich wurden. 1m ubrigeu emptiehlt Verf. mit

Reclit fur derartige Erkrankungen neben der Regelung der Di&t und der

DarmtAtigkeit Darreichung grOsserer Mengen reizloser Flussigkeit zum
Zwecke der Durchspulung der Harnwege. B. Marcuse.

Harmsen, Eine Endemie von Colpitis gonorrhoica. Zeitschr. f. Hyg.

Bd. 53, S. 89.

Die im Hamburg Eppendorfer Neuen Krnnkeuhause beobachtete Endemie

kam im August und September 1904 zum Ausbruch und betraf im ganzen

20 Kinder von 28 der Infektionsgefahr durch Aufenthalt in inficirten

Kraukenstationen ausgesetzten. Sie umschliesst zwci zeitlich und raumlich

getrennte Gruppen, deren erste aus 15, die zweite aus 5 Krankheitsf&llen

bestebt. Die ausfahrlicben Darlegungen des Verf.’s uber die zum Schutze
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vor weiterer Ausbreitung getroffenen Maassnalimen zeigen, wie schwierig

nach einmal geschehener Einschleppnng eines einzigen Falles die weitere

Kinscbriinkung der Infektion ist. Bei der vom Verf. beobacbteten Kndemie

kamen als Verbreiter der Infektion Wasch- und Nachtgeschirre in Betracbt,

die, bevor die gonorrboischen Erkrankungen festgestellt waren, ohne jedes-

malige Desinfektion von verscbiedenen Kindern benutzt warden. Auffalleod

war, dass bei den mikroskopischen Sekretuntersuchungen meist in den

ersten Tagen nur Eiterkorperchen gefunden wurden, und dass erst, nachdem

der eitrige Ausfluss einige Tage bestand, Gonokokken darin uacbzuweisen

waren. Von Complikationen kamen je einmal Cystitis und Conjunctivitis

gonorrhoica zur Beobachtung. Vier der inficirten Kinder starben, ohne

dass jedoch ein Zusammenhang des Todes mit der Gonorrhoe bestand.

Uterus und Adnexe warden in diesen Fallen vollkommen frei befunden.

insbesondere fanden sich in Ausstrichpraparaten aus dem Cavum uteri

keine Gonokokken. Therapeutisch erwiesen sich Albargin und Protargol

als zweckmassig, namentlich ergab letzteres in '/4
— 1

/2 proc. Lftsung gate

Resultate. Dagegen versagte die Hefetherapie vollstaudig und wurde dalier

nach 4 Wochen verlassen. Was den Gonokokkennachweis betrifft. so war

namentlicb bei schon behandelten Fallen die mikroskopische Cntersuchuug

gefarbter Ausstriclipraparate dem Culturverfahren uberlegen.

M. Marcuse.

A. Rosthorn und A. Friiukel, Tuberkulose und Schwangerschaft. Deutsche

med. WochenRchr. 1906, No. 17.

Es wird selten gelingen, durch eine kunstliche Fruhgeburt noch eine

Mutter oder ein Kind zu retten, welcbe ohne diesen Eingriff verloren

waren. Dieser Eingriff erscbeint den Verffn. mit der spontanea Geburt

am Ende der Schwangerschaft gleichwertig und nicht empfehlenswert iu

sein. Anders der kunstliche Abortus. Er ist, wenn sachgemass ausgefuhrt,

der kleinere Eingriff und fallt in eine Periode. wo die tuberkulose Fran

unter der Graviditat noch nicht schwer gelitten hat. Tatsachlich tritt

sehr haufig ein vollstandiger Umschwung des Krankheitsbildes ein, sobald

der Uterus entleert ist. Trotzdem kOnnen sich die Verff. nicht dazu ent-

schliessen, die kunstliche Fehlgeburt kurzweg fur das in Betracbt kommende

Verfahren bei einer graviden TuberkulSsen zu empfeblen. Solchem offen-

siven Vorgehen ist immer entgegenzuhalten, dass die Tuberkulose in jeder

Phase der Graviditat zum Stillstand kommen kann auch ohne unser Eiu-

greifen. Aber in Erw&gung gezogen muss nach dem hcutigen Stande der

Frage dieser Eingriff in jedem Falle wcrdcn, in dem eine TuberkulSse

schwanger wird, und daher erscheint es angebracht, dass die TuberkulGse,

die sich schwanger fublt, unverzugiich und so frfih wie mOglich. in 3nt-

liche Behandlung trete. Ihre Erfahrnngen haben den Verffn. die Ceber-

zeugung aufgedrangt, dass in der Frage der Unterbrechung der Schwanger-

schaft bei Tuberkulose jeder einseitige Standpunkt zu verwerfen sei.

Br. Wolff.

Kioeendungeu werden »n die Adresee dee Uerrn Gcb. Med.-Rmt Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin w

Frtntoaieche 8trnue 21) oder »n die VerUgsbandlung (Berlin HW,, Unter dee Linden M) erbetee

Vorleg too A a g u t Hiriirh« ild in Berlin. — Druck ton L. ficburairbtt in Berlin 3i 14
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Inlmlt: Dooikl und A rchanyklsk v, Uebcr den Nervenapparat dcs

Herzens. — MOllbr, Eiweisssporendc Wirkung des Asparagine. — Wkil, Mandl-
i* aim, Carcinom der Appendix. — Epstrin, Seltcner Fall von Nierenerkrankung.— Hildkhrand, Tctalexstirpation krariker Gelenke. — Fays, Plastik nach
Brustdriiseuexstirpation. — v. Cacbowic, Ilartnackiger Gallenriiekfluss nach
Gastroenterostomie. — Pinki.ks, Tetaniestaar. Zuckerstaar. Altersstaar. — IIop-
mans, Taubheit auf Grund hereditarer Lues. — Ksmt», Stbnokh, Bier’sche

Stauung bei Ohreneiterungen. —
• Ostkemann. Meningokokkenpbaringitis und

epidemische Geniekstarre. — Hoffmann, Aktinomykose dcs Laryni und des

Kopfuickers. — L' pfen heimkr, Ueber infantile lufektion auf dem Wege des

Magendarmkanals. — Conradi, Nacbweis der Typhuserreger im Blut. — Kisch,
Prognose der ilerzarythmie. — Brouakdkl und Villaukt, Zum Studium der

Bradycardie. — (tans, Balneologische Behandlung der ebroniseben Diarrhoe. —
Obbuu, Ueber Sabli’s Probemahlzeit. — Tkrrikh, Plotzlicher Tod bei Pneumonie
ira Kindesalter. — Chibnb, Zvrei Fiillc von Darminvagination. — Roger, Natrium
citricum gegeu Erbrechen dcr Saugliuge. — Hicbt, Kliuische Fettprobe fur Faces.— Sp:i.i. k h

,

Falle von vertebraler und lumbodorsaler Syringomyelic. — Bv-
cnowsKi, Hypotonic und Hypertonic bei einer Krankeu. — Bri.kowsky. Fall

von syminetrischer Gangriin. — Raymond und Aeuuikr, Ein Fall vou Myasthenia

pseudoparalytica gravis. — Habtuno, Lahmung des N. peroneus und des N. tibialis.— Ebkkshacii, Ueber Maloual. — Ruppkht, Untersucbungcu iiber den Dreb-

nystagmus. — Cbuciibt, Ein Fall von Maladie des Ties. — Stkinkr, Ueber
Theerdermasan. — Nbibbbr, Hoffmans, Uebertragung der Syphilis auf Affen.

— Guooibhkbo, Pyelitis gravidarum.

4. Dogiel und K. Archaiiyelsky, Der bewegungshemmende und der

motorisclie Nervenapparat des Herzens. Pfluger’s Arch. 1906, Bd. 113,

H. 1 n. 2.

Id sehr ausfubrlichen Untersuchungen an Reprilsentanten aller Wirbel-

tierklassen fiber die Wirkung von Reizungen und Durchschneidungen am
Herzen rait darauffolgender anatoniiseher Untersuchung kommen die Verff.

zu dem Resultat, dass einmal eine grossc Analogic in Bezug auf den Ver-

lauf und die Verteilung des Nervus vagus, des Sympatbicus und Depressor

und in Bezug auf das Verbalten dieser Nerven zum Herzen besteht (mit

Ausnahme des bisher nocb uiebt gefundenen Froscli- Depressor) und zweitens,

dass die rbytbmiscbe Herzcontraktion durch „einen bestiumiten Connex des

Nervensystems mit den Herzmuskeln 11 bedingt ist, wobei die Gauglienzellen

XLlV. Jabrgang. 38
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als „Quellen der Energie 11 anzuseben sind. Sie stfitzen sich dabei vor

allem auf Versuche, wonach die rhythmischen Gontraktioneu dann. aber

ancli nur dann, aufhOren, wenn man auf chirurgiscliem Wege die Bidder-

schen Ganglien entfernt. Allerdings erkennen sie fur Zuslandekommen der

regelmfissigen Rhythmik ausser den Ganglienzellen auch dem gegenseitigen

Fascraustausch zwischen den Herznerven eine gewisse Bedeutung zu; sie

sc.hliessen dies aus sehr gescbickt ausgeffihrten Durcbschneidungen nod

Reizungen dieser Nervenstfunmchen. Neben diesen Resultaten, die wiclitig

sind fur die augenblieklich ja akute Frage nach dem myogenen oder

neurogenen Ursprung der Herzbewegungcn entliS.lt die Arbeit eiue Fulle

von Material fiber die Wirkung der einzelneu Herznerven, doch eignet sich

dieser Teil nicht zu referirender Wiedergabe, da es bier nicht immer ge-

lungen ist, die Fulle der Erscheinungen unter allgemeine einfacbe Gesetxe

unterzuordnen. G. F. Nicolai.

M. Miiller, Untersuchungcn fiber die bisher beobachtete eiweisssparende

Wirkung des Asparagins bei der Ernahrung. Pfluger’s Arch. f. d. ges.

Physiol. Bd. 112, S. 245.

M. prfifte experimentell die Hypothese von ZUNTZ, nach der die

eiweisssparende Wirkung von Amiden bei den Hcrbivoren darauf beruht

dass die in deren Verdauungstraktus vorhandenen GShrungserreger zunachst

die leiclit loslichen Amide angreifen, wShrend die EiweisskOrper zur Re-

sorption uud dem KOrper zu Gute kommen kOnnen. — M. suchte diese

Wirkung in vitro nachzuweisen, indent er verscbiedene EiweisskOrper (Blut-

albumin, Milchcaseiu, Milchalbumin) mit bezw. ohne Asparaginzusatz unter

Zusatz von Nahrsalzen und Glycerin lOste und mit Pansenbakterien digerirte.

Nach verschiedcu langer Zeit wnrde die Menge des noch vorhandenen

Eiweisses, von Albumosen, Peptonen und Reststickstoff festgestelit. Dabei

ergab sich (am klarsten beim Blutalbumin), dass bei Asparaginznsatz

weniger Eiweiss angegriffen wnrde, als ohne diesen. In beiden Fallen

warden Albumosen und Peptone gebildet; aber, ist Asparagin zugegen, so

geschieht diese Bildung wesentlich auf Kosten des Asparagins, sodass es

also zugleich zu einem Aufbau von Eiweissmaterial kommt. Wie Asparagin

verhielt sich auch weinsaures Ammoniak.

M. hat weiter die eiweissschfitzende Wirkung des Asparagins direkt

sichtbar gemacht. Er stellte aus Agar und Magermilch, teils mit, teils

ohne Asparaginzusatz opake Nahrbfiden her, die er mit einem Heubacillus

impfte. Dieser wuchs auf beiden BOden gut, aber der ohne Amidzusatz

hellte sich bald auf und wurde dnrchsichtig infolge LOsung des Fiiweisses.

der mi t Amidzusatz blieb opak. — Um festzustellen, oh die aus Asparagin

bezw. weinsaurem Ammon gebildeten eiweissartigen Stoffe dem KOrper der

Bakterien angehOren oder als Produkt ihrer Lebenstatigkeit von ihnen ab-

geschieden werden, hat M. dann diese beiden Stoffe zu Zucker und Glycerin

(zum Teil auch Gummi arabicum) enthaitenen SalzIOsungeu zugesetzt, mit

Pansenbakterien geimpft und nach 48 Stunden die Bakterieukorper durch

Centrifugiren und Filtriren entfernt. Es war ein in seiner Menge schwanken-

der Anteil des Stickstoffs zu Reinei weissstickstoff geworden, von dem

der kleinere Teil in den Bakterien enthaltcn, der grossere von ibnen ab-

Digitized by Google



No. 36. Weil. Manulbai'm. — Epstein. 595

geschieden ins Filtrat gegangeu war. In diescin fanden sich zuglcich

Peptone, keine Albumosen. — M. stellte nun aus 800 Litern NUhrflussig-

keit grossere Mengen des synthetisch gebildeten Eiweisses dar und ver-

futterte es an eine ini Stoffwechselversuch befindliche Hinidin. In Parallel-

reihen futterte er anstatt dieses „Bakterieneiweisses“ Casein der Blut-

albumine. Er faud, dass das Bakterieneiweiss eine Nahrwirkung butte,

dass es zu Stickstoffretention kam, die nicht geiinger war als die durch

die anderen beiden Eiweisse bewirkte. Schadliche Wirkungeu trateu nicbt

auf. — Bei der Aufstellung von Futtervolumen fflr Herbivoren kOnnen die

Amide danach den EiweisskOrpern zugerechnet werden. Die Bakterien des

Verdauungstraktus fubren bei den Herbivoren nicht nur zu eiiiem Abbau
von Eiweiss, sonderu auch zu einem Aufbau aus minderwertigen stickstoff-

baltigen Verbindungen. A. Loewy.

1) R. Weil, A case of primary carcinoma of the appendix. Proceed, of

the New York pathol. society. May 1905 to January 1906, p. 128.

2) F. 8. Handlbaum, Five cases of primary carcinoma of the appendix.

Ibidem, p. 150.

1) Es liandelte sich uni einen 22jabrigen Mann, bei dem bei einer

wegen starken Ascites vorgenommenen Probelaparotomie sich auf dem
Peritoneum massenhaft CarciuomknOtchen fanden. Durch die wenige Tage

spater nOtig werdende Sektion wurde ein primaies Carcinom des Wurm-
fortsatzes festgestellt.

2) In alien 5 Fallen wurde in der Annahme einer akuten oder chroni-

schen Appendicitis zur Operation geschritten. Dabei wurde dann ein

Tumor gefunden, fiber dessen Natur sich zunachst kein sicheres Urteil

bilden liess. Durch die mikroskopische Dntersuchung wurde viermal ein

Adeuocarcinom, einmal ein Schleimkrebs festgestellt. Nacli M.’s Berechnung

macht der Krebs des Wurmfortsatzes 5 pCt. aller Darmkrebse aus. Andere

Untersucher habeu erheblich andere Resultate gefunden. Geissler.

A. Epstein, An interesting case of renal disease. Proceed, of the New-

York pathol. society. May 1905 to January 1906. p. 120.

Ein 26j&hriger Mann litt an hiiutigem Harndrang. Der Erin hatte

einen sehr fiblen Geruch und enthielt den Bacillus proteus vulgaris. Pat.

wurde defuukt un I bei der Sektion fand sich eine Hypertrophie der linken

Niere, eine Ausdehnung ihres Beckens und massenhaft stinkender Eiter

mit dem Bacillus proteus vulgaris in demselben. Die rechte Niere bestand

nur aus einer ganz diinnen Rinde und dem Becken. In dem Ureter dieser

Niere sass einen Zoll oberhalb seiner Eininundung in die Blase ein grosser

Stein. Ein bis zwei Zoll vom Nierenbecken entfernt war der Ureter

stenosirt. Die Stenose ist nach Verf.’s Ansicht durch Ausheilung einer

von dem durchtretenden Stein verursachten Wunde entstanden, woraus

dann weiterhin die anderen Erscheinungen an den Nieren gcfolgt sind.

Die Blase zeigte starke Balkenbildung und eine erhebliche Cystitis sowie

einen h&morrhagischen Polypen. Geissler.
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0. Hildebrand, Ceber die Totalexstirpation kranker Gelenke. v. Lecthold-

Gedenkschrift. Bd. II, S. 149.

H. Ptnpfiehlt bei der Behandlung der Gelenk tuberkulose fur die

ostalen Processe und fur die Krwacbsenen, fiir die schweren schon lange

bestehenden Fornien die Resektion als sicherste Metkode der Bekandluug.

und zwar soil dieselbe in der Weise ausgefulirt werden, dass das game

Gelenk total geseblossen exstirpirt wird. Fur die untere Extremitat IAsst

sicb dieses Verfahren am Knie- und Fussgelenk, fur die oberc Extremitat

am Kllbogen und Schultergelenk ausfuhren. Joacliimstbal.

Payr, Beitrage zur plastischen Deckung der Hautdefekte nacb Brustdruscn-

exstirpation. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 81, S. 361.

P. empfiehlt fur jene Falle von sebr ausgedebnten Hautdefekten narli

Brustdrusenexstirpationen, die einer sogenannten Autoplastik bediirfen, die

gesunde Mamma in einem Lappeu mit oberer, etwa uber dem Manubrium

sterni gelegenen Basis in den gesetzten Defekt einzupflanzeu, da das kos-

metische Resultat dadurch ein besonders giinstiges wir. In Fallen von nur

massig grossen Hautdefekten bei nicht sebr vorgescbrittenem Carcinom-

leiden und bei reichlich vorbandener Fettpolsterung kann man durch Bildung

eines grossen sicbelfflrmigen Hautlappens auf der medialen Seite des L)e-

fektes mit oberer Basis eine Hautmamma mit einem die Mammilla nach-

affenden Hautburzel erzeugen. Dieses Vorgeben ergiebt ein kosmetisrh

sebr giinstiges und auch andauerndes Resultat. (Ueber die sebr einfacbe

Tecbuik ist genaueres im Original nacbzuleseu.) Peltesohn.

V. Cackowic, Ceber harlnackigen Gallenriickfluss nacb Gastroenterostomie

bcdingt durcb offenen Pylorus. Arch. f. klin. Chir. Bd. 76, S. 1113.

Unter 160 Gastroenterostomien erwies sicb in 6 Fallen eine Relaparo-

tomie wegen fortdauerndcn galligen Erbrechens als notwendig. In 4 von

diesen Fallen liatte die Enteroanastomose zwischen zu- und abfubrendem

Jejnnalschenkel den besten Erfolg, in zweien wurdc durch letztere Operation

der Gallenriickfluss in den Magen garnicht beeinflusst. Im ersten dieser

Falle bildete sich die Pylorusstenose, wegen deren die Gastroenterostomie

ausgefulirt war, zuruck und gestattete so den Ruckfluss von Galie durch

den offenen Pylorus; im anderen Falle bestand eine relative Pylorusstenose

(Spasmus) durch Hvperaciditat und Sporenbildung an der Gastrocntero-

stomiestelle. — Da es keine andere Methode, durch die der Gallenruckfluss

bei offen gewordenem Pylorus nacb Gastroenterostomie beseitigt werden

kGnnte, giebt, als der operative Pylorusverschluss, so ist dieses Verfahren

stets einzuschlageti, wenn wegen Gallenruckflusses relaparotomirt werden

muss. Peltesohn.

Fr. Pineles, Tetaniestaar — Zuckerstaar — Altersstaar. Wiener klinische

Wocbenscbr. 1906, No. 23.

Nach den Ausfuhrungen des Verf.’s verdankt der Tetaniestaar seine

Entstehung dem supponirten Tetaniegift, das infolge Ausfalles einer Blut-
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druse seine schadliche Wirkung im Organismus entfaltet. Euge scbliesst

sicb ihm die zweite Form des constitutionellen Staars an, der Staar bei

Diabetes, welche Krankheit ebcnfalis innigen Zusammenliang mit Blut-

drfisen zeigt. Das Alter bat auch mancherlei Beziehungen zu Blutdriisen

und tendirt in hohem Grade zur Narbenbildung. Es erscheint deshalb

gerechtfertigt, bei Untersuchungen uber den Altersstaar auch diese Be-

ziehuogen zu den Blutdrusen zu berucksichtigen. Horstmann.

E. llopmann, Casuistische Beitrfige zur Frage der Schwerbbrigkeit und

Taubheit auf Grund von Syphilis hereditaria tarda. Zeitschr. f. Ohren-

heilk. Bd. 51, H. 1, S. 31.

Im Anschluss an die Mitteilung von sieben einschlfigigen Kranken-

geschicbten rat Verf., Patienten in infantilem oder juvenilem Alter, bei

denen trotz Fehlens schwerer Mittelohrverfinderuugen beiderseitige starke

Herabsetzung der HOrfahigkeit mit sehr beeintrachtigter resp. aufgehobener

Knochenleitung, mit oder ohne Schwindel und subjektive Gerausche rascii

auftritt, und bei denen auch die iibrigen Symptome der Hutchinson’scben

Trias oder andere hereditar-luetische Erscheinungen vorhanden sind, sofort

einer energischen antiseptischen Kur zu unterwerfen, am besten mit Queck-

silber, um das wenige an GehCr zu retten, was nocb zu retteu ist. Der

vollstandig durchgefuhrte Turnus einer Quecksilberscbmierkur soil im Be-

reiche von 2—3 Jabren mehrmals wiederbolt werden. Schwa bach.

1) Keppler, Die Behandlung eitriger Ohrerkrankungen mit Stauungs-

hyper&mie. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 50, H. 3, S. 223.

2) Stenger, Die Bier’scbe Stauung bei akuten Ohreiteruugen. Deutsche

med. Wochenschr. 1906, No. 6.

1) K. berichtet fiber die Erfolge der in der chirurgischen Klinik zu

Bonn mit Stauungshyperfimie behandelten 21 Falle von Mastoidentzfindungen

nach Mittelohreiterungen. Wfihrend die bei 10 chronischcn Fallen er-

zielten Resultate keine sehr gfinstigen waren, glaubt Verf. die Stauungs-

behandlung auf Grund der ,,glfinzenden Erfolge 11 bei den 11 akuten Fallen

angelegentlichst empfehlen zu kfinnen.

2) St. berichtet fiber gunstige Resultate bei Behandlung akuter Mittel-

ohreiterungen mit der Bier’schen Stauung, namentlich in Fallen mit Warzen-

fortsatzcomplikationen. Das vou ihm bei letztcren angewandte Verfahren

uuterscheidet sich insofern von der Bier'schen Methode, als St. sich nicht

der Umschnfirungs-, sondern der Saugstauung bediente, nachdem er vorher

durcli eine 2—3 cm lange Incision den subperiostalen Abscess gefiffnet,

das Periost abgehoben und einen kleiuen Knochenkanal nach dem Antrum

hin angelegt hat. Der alsdann aufgesetzte Saugnapf wird mit einem Ver-

bande befestigt und nach zwei Stunden, eventuell auch frfiber, entfernt.

Das Verfahren ist dasselbe bei starker Schwellung im Proc. mastoid, ohne

Abscessbildung. Bezfiglich der einzelnen Falle s. das Orig.

Sch wabacb.
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Ostermann, Die Meningokokkenpharyngitis als Grundlage der epidemischen

Genickstarre. Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 11.

Bine Vorstellung fiber die tats&chliche HSufigkeit des Yorkommens

der Meningoknkken bei Gesunden aus der Umgebung von Kranken giebt

der Umstand, dass Verf. in jeder der sechs von ilini untersuchten Familien

Kokkentrfiger gefunden hat und zwar nnter 17 Familienmitgliedern 17 mil.

Ausser einer genauen Prufung der gewonnenen Reincultur wurde noch mil

specifiscbem Serum agglutinirt. In diesen Kokkentragern ist die Quelle

der Ausbreitung der epidemischen Genickstarre zu snchen. Der obere

Nasenrachenraum ist der Hauptsitz der Meningokokken; subjektive Be-

schwerden waren in der Mehrzahl der Ffille geriug. Darin liegt die be-

sondere Gefahr ffir die Weiterverbreitung. Prophylaktisch empfiehlt Verf.

ein Merkblatt ffir die Bevfllkerung. Therapeutische Maassnabmeu liaben

bisher kein Resultat ergeben. W. Lubiinski.

Hoffmann, Ueber Aktinomykose des Kehlkopfes und des Knpfnickers.

Mfiocli. med. Wochenschr. 1900, No. 10.

Zuweilen findet man bei der Aktinomykose des Halses Atem- und

Schlingbeschwerden, Heiserkeit, Brstickungsanffille verzeichnet, aber nnr

selten einen laryngoskopischen Befund angegeben. Zu den wenigen bisher

von MCndler, Illich, Henrici, Heinrichs beschriebenen Fallen fugt

Verf. einen neuen, der sich auch noch durch Befallensein des M. sterno-

cleidomastoideus auszeichnet. Ks war bei dem 62jahrigen Mann die |inke

Kehlkopfseite in derbe schwielige Massen eingebettet, fiber denen die Haut

gerOtet und an der Unterlage fixirt war. In der HShe der Mitte des

Schildknorpels entleerte sich aus einer Fistel Biter; der Kopfnicker war

eisenhart. Der I in ke Aryknorpel, das linke big. aryepiglotticum. besonders

die linke Taschenlippe, waren Odematfis geschwollen, von der linken

Stimmlippe war nur ein kleiner hinterer Abschnitt sichtbar. Die linke

Rachenseite wfilbte sich gegen den Sinus pyriformis vor. Die mikro-

skopische Untersuchuug des Biters bestatigte die Diagnose. Unter Jodkali

schien sich anfangs der Process zu bessern, verschlechterte sich aber spSier.

es tratcn Blutungen auf und der Kranke erlag. Die Sektion ergab Aktino-

mykose der Weichteile der linken Halsseite mit Bildung mehrerer grSsserer

Abscesse bis zur HuhnereigrCsse, namcntlicli hinter dem Kopfnicker, mil

Uebergang auf die Trachea, mit multiplcn Perforatiouen von aussen nach

inneu unterbalb des Kehlkopfes. W. Lubiinski.

A. rfTonlieiiner, Bxperimentelle Studien fiber die DurchgSngigkeit der

Wandungen des Magendarnikanales neugeborener Tiere ffir Bakterien

und genuine Biweissstoffe. Arch. f. Hvg. 1906, Bd. 55, S. 1.

In scinen Siitzen fiber die Bntstehung der Lungenschwindsuciit hat

v. Behring die Ansicht vertreten, dass durch infantile Infektionen vein

Magendarmkanal her die Grundlage zur Lungenschwindsuciit geschaffeo

und dann durch spatere accidentelle Infektionen ausgeldst werde. Die tint

der Saugliugsmilch aufgenoramenen Tuberkelbacillen sullen die Darinwand
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reaktionslos durchwandern, ebenso wie Bakterien sollen genuine Eiweiss-

kOrper unverSndert die Magendarmwandung passiren und in den Orgauismus

ubergehen. Die MOglichkeit hierfur sei dadurch gegeben, dass die Epithel-

schicht des Magens der Neugeborenen nicht, wie das bei filteren Tieren

der Fall ist, von einer zusammenbangenden Schleimschicbt bedeckt sei.

U. hat nun zur Controlle der v. Bebring’schen Tbeorie durch zahlreicbe Ex-

perimente an Meerschweinchen und Kaninchen die Durcbg&ngigkeit der

Magendarmschleimhaut fur Bakterien und genuine Eiweisskflrper studirt.

Die enter Beobachtung der erforderlichen Cautelen und Anwendung der

feinsten Untersucbungsinetboden ausgefuhrten Experimente ergaben, dass

sporenlialtige Milzbrandbacillen in den Organisrous der Meerschweinchen

ubergehen, sporenfreie nicbt. Nacb der Verfutterung von Tuberkelbacillen

erkrankten die neugeborenen Meerschweinchen, wenn sie lange genug am
Leben gelassen wurden. regelmassig an Tuberkulose. Die mit grossen

Dosen getutterten Tiere zeigten sehr bald eine fortgeschrittene Tuberkulose,

in einem Falle trat bereits 12 Tage nacb der Futterung Tod an Tuber-

kulose ein. Dieser Befund ISsst es als falsch erscheinen, wenn jede kurz

nach der Geburt tOtlich endende Tuberkulose als eine intrauterin durch

placentare Eebertragung entstandenc angesprochen wird. Alierdings ist

dxs Meerschweinchen wesentlich empf&nglicher fur Tuberkulose als der

Mensch.

Die Verfutterung genuiner Eiweisskorper rief bei Meerschweinchen

nicht die Bildung entsprecbender AntikOrper bervor. Dipbtberie- und

Tetanusantitoxin wurden dagegen stets unveraudert resorbirt. Da diese an

Meerschweinchen erhobenen Befunde mit den Ergebnissen anderer Experi-

mentatoren in Widersprucb standen, wurden auch an neugeborenen Kanin-

chen Versuche gemacht, wobei ein unbebinderter Durcbgang fur Bakterien

und EiweisskOrper festgestellt wurde. Demnach verhalten sicli die Tiere,

selbst wenn sie verhaltnismassig nabe verwandt sind, selir verschieden,

sod ass besondere Vorsicbt bei Schiussfolgerungen auf deu Menschen am
Platze ist.

Angeschlossen wurden den Versucheu Experimente mit Toxinen. Ob
Diphtherietoxin die Darmschleimbaut passirt, konnte nicbt klargestellt

werden, dagegen vermochte U. durch Verfuttern mit Tetanustoxin Starr-

krampf zu erzeugen. Das Fehlen der Schleimschicbt auf der Epitheldecke,

worauf V. Behring mit Nachdruck hingewiesen hat, konnte U. nicht be-

statigen, wenn auch die Schicht an verscbiedenen Stellen verschieden

mAchtig befunden wurde, so wurde sie doch niemals veruiisst.

H. Bischoff.

H. Conradi, Ein Verfahren zura Nachweis der Typhuserreger im Blute.

Deutsche med. Wocbenschr. 1906, No. 2.

Fur die Fruhdiagnose des Typhus leistet zur Zeit am meisten der

Bacillennachweis im Blute, er ist mdglich, sobald Fieber besteht. Der

Nachweis stOsst in der Praxis auf Schwierigkeit, weil bisher das Blut

sofort am Krankenbette in geeignete Nahrmedien gebracbt werden muss.

C. bat gefunden, dass, wenn das Blut in sterile Gallo mit Zusalz von

10 p(Jt. Glycerin und 10 pCt. Pepton aufgefaugeu wird, eiue Scbadigung
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durch die baktericiden Stoffe des Blutes nicht eintritt, sod ass die zu nnter-

suchenden Blutproben in dieser Miscbung versandt werden kdunen.

H. Bischoff.

E. H. Kisch, Zur prognostiscben Bewertung der Herzarythmien. Wiener

raed. Praise 1906, No. 20.

Irregularitat der HerztAtigkeit ist durchaus nicht imiuer von scblimmer

Bedeutung; die Prognose bAngt vielmehr ab: einrnal von der Intensity

und Dauer der StOrungen, darni aber ganz besonders von den ursachlichen

Verhaltnissen. Die giinstigste Prognose bieteu die, obne Veranderung des

Herzens und der Gefasse, lediglich durcb nervOse funktionelle Herzstorungen

bedingten Irregularitateu; charakteristisch fur diese Storungen sind drei

Momcnte: der geringe Grad der Unrcgelmassigkeit, das periodische Bin-

setzen und drittens die Begleitung von anderen neurasthenischen Sym-

ptonien in anderen Organen. Diese Form beobacbtet man nacb Missbrauch

von Alkobol, Tabak. Kaffee u. dergl., nacb sexuellen Excessen, nacb starken

korperiicben Anstrengungen, in der Menarche und Menopause. Bei ge-

eigneter Therapie bezw. bei Aenderung der Lebensweise tritt Besserung ein.

Von ernsterer Bedeutung sind diejenigen Falle, in denen es sich urn

eine constant bestehende Arythraie und bocbgradige IrregularitSt des Pulse*

bandclt; als Ursache ist bier ein Missverhitltnis zwischen Herzkraft und

Kreislaufwiderst&nden anzuspreeben, sei es nun, dass es sich urn Klappen-

fehler, Arteriosklerose oder ahnliche Krkrankungen bandelt. Versagen ia

diesen Fallen die Herzmittel, wie Digitalis u. dergl., so ist dies ein pro-

gnostisch hdchst ungiinstiges Zeichen.

Die Qbelste Prognose geben diejenigen Falle, in denen die Pulswellen

vollstandig regel I os auf einander folgen und verscbiedene Hfihe und Span-

nung zeigen; am ausgeprAgtesten ist das Bild im Delirium cordis. Hier

muss man auf linen plOtzlichen Tod, sei es durcb Herzparalyse, sei es

durcb akutes LungenOdem, gefasst sein. Das gilt aucb fur die Falle, bei

denen dauernd bocbgradige Bradycardie besteht und der Pulsus tardus

erbeblichc Anakrotie zeigt. K. Kronthal.

(». Brouardel et M. Villaret, Contribution a l’etude du pouls lent per-

manent. Arch, de m6d. exper. et d’anat. patbol. 1906, No. 2.

Verff. weisen darauf bin, dass man Debergange zwischen physiologi-

scher Bradycardie, symptomatischer Bradycardie, den unvollstAndigen

Formen des dauernd verlangsamten Pulses und deni Symptomencomplex

der Stokes-Adams’sclieu Krankbeit constatiren kann. Sie wurdigen die

verschiedenen, von den Autoren angefuhrten Ursachen des Stokes-Adams

(bul hire Tbeorie, die sie in ibrer Ausscbliesslicbkeit nicht anerkennen;

cardio-arterielle Tbeorie, fur die sie sich aussprecben). Sie bringen 6 ein-

scblagige Krankengeschichten, aus denen sie den Einfluss von cardialtn

oder cardio arteriellen Medikamenten auf den dauernd verlangsamten Puls

hervorhebcn, unter dem Hinweise, dass diese Substanzen entweder auf die

intracardialen Nervenenden oder auf das Myocard selbst einwirken. Pie

beim Stokes-Adams baufig vorkommenden Dissociationen zwischen deo
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aurikul3ren und ventrikularen Contraktionen sprechen ebenso fiir den

cardialen Unsprung des Leidens, wie die nicht selteu dabei zu constatiren-

den Herzleiden. L. Perl.

E. Cans, Die balneologisch-diatetisehe Behandlung der chronischen Diarrhoe.

Therap. Monatsh. 1905, April.

Bekanntlich wird die chroniscbe Diarrhoe durch Anwendung von

Arzneimitteln im engereu Sinne wenig oder garnicht beeinflusst. Urn so

wichtiger ist ihre balneologisch-diatetisehe Behandlung, die^ zun3chst im

innerlichen Gebrauch von Mineralwassern, ferner in der ausserlichen An-

wendung von Warrne (Bader, Douchen, Umschlage), in Kingiessungen in

den After, Regelung der Bewegung, sowic der geistigen Arbeit und vor

alleni in einer bestimmt geregelten Diat besteht. Was diese letztere be-

trifft. so muss auf die Origiualarbeit verwiesen werden, da im Rahmen
eines Referates die genaue Angabe derselben unraOglich ist. — Bezuglich

der Irrigationen mit Karlsbader Wasser, von deneu man haufig grossen

Erfolg erwartete, glaubt G., dass diese Erwartungen meist nicht erfiillt

werden; vielmehr empfiehlt er als ein fast ausuahmslos w irk sanies Mittel

gegen chroniscbe Diarrhoe die haufige innerliche Darreichung kleiner

Mengen Karlsbader Sprudelwassers, eine Behandlung, deren Wirksamkeit

seit ca. 50 Jahren an Ort und Stelle zwar bekannt, allgemein aber nicht

hinreichend gewurdigt wird. Wie diese W'irkung zustande kommt, lasst

sich allerdings zur Zeit auch nur mit einiger Sicherheit nicht augeben.

Carl Rosenthal.

H. P. T. Oerum, Untersuchungen mit Sahli’s Probemahlzeit. Deutsches

Arch. f. klin. Med. Bd. 83, H. 3 u. 4, S. 254.

Untersuchungen mit Sahli’s Probemahlzeit, die 0. im KSnigl. Friedrichs-

Krankenhause zu Kopenhagen vornahm. nachdem er fruher das Ewald’sche

Probefriihstuck in 600 Fallen angewandt hatte, ergaben folgende Resultate;

1. Sahli’s Probemahlzeit ermflglicht ein besscres Yerstandnis der Magen-

leiden, da sie gleichzeitig die Sekretion zu bestimmen erlaubt.

2. Sie erlaubt eine Hyperchlorhydrie von der Superaciditat oder

Sekretion abzutrennen.

3. Supersekretion findet sich bei nervOser Dyspepsie, symptomatischer

Dyspepsie, bei Obstipation, Darmentziindung, Nephrolithiasis, Cholelithiasis,

Taenia etc. Sie kann auch eine Hyperchlorhydrie begleiten.

4. Hyperchlorhydrie findet sich bei den meisten Fallen von Ulcus

ventriculi und Chlorose.

5. Die Probemahlzeit erlaubt zwischcn Atonie und Supersekretion zu

unterscheiden.

6. Die Motilitatsstorungen treten deutlicher als bei der Ewald’schen

Probemahlzeit hervor.

7. Die Fettbestimmung ist leiciit auszufuliren und erfordert keine be-

sonderen Apparate.

8. Die Aciditatszahlen fur freie Salzsaure sind dieselben, fur die Ge-
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sammtaciditat ein wenig geringer als bei der Kwald'schen Probemaldzeit

(25—30 freies HCI, 40—50 Gesammtaciditat). Carl Rosenthal.

E. Terrien, Deux nouveaux cas de mort subite ou rapide dans la pneu-

monic de l’cnfaut. Rev. mens, des mal. de 1’enf. 1905, S. 155.

PlStzlicher, unerwarteter Tod kann im Verlauf oder der Reconvaleseeni

von akuter Pneumonie bei Kindern vorkommen; doch ist dies ungleieb

seltener als bei Dipbtlierie oder Typhus der Fall. Diese Todesatt kann

Kinder aller Altersstufen betreffen; der Obduktionsbefuud kann extra

pulmonare Herde ergeben oder negativ ausfallen. Der hanfigste Befund

bei diesen pliitzlich Vcrstorbenen ist eine Pericarditis, die intra vitim

latent verlaufen ist. Cyanose ist meist das erste Zeiclien, Welches die

herannahende Gefatir ankundigt. Verf. selbst teilt iwei einschlagige Beob-

achtungen mit, Kinder von 18 Monaten resp. 10 Jahren betreffend. Bei

dem ersten ergab die Sektion eine eitrige Pericarditis, bei deni zweiten

eine akute Dilatation des Herzens. Stadtbagen.

G. L. Cliiene, Notes on two further cases of acute intussusception in

infants. Laparotomy. Recovery. The Scottish med. and surg. jouro.

Vol. XV, S. 292.

Bei dem ersten Fall, einem GwSchentlichen Kinde, gelang die L&nng

der Invagination nach der Laparotomie nicht vollstandig. Eine Resektion

des Darrnes verbot sich mit Rucksicht auf das jugendliche Alter des

Kranken. Nacli der Methode amerikanischer Aerzte comprimirte Verf die

mit Gaze bedeckte involvirte Darmschlinge einige Minuten mit beiden

HSnden, uni die Hyperiimie zn verringern. Der Erfolg war, dass die

Lilsung der Intussusception durch Druck von unten, wenn auch schwierig,

gelang. — Der zweite Fall ist bernerkenswert, weil das 2 Jahre alte Kind

schon I
1
/., Jahre vorher wegen Intussusception einmal operirt worden war.

Stadtbagen.

31. 1’. Roger, Sur Paction du citrate de soude contre les vomissements

des nourissons. Gaz. des hop. 1905, S. 593.

R. hat mit sehr gutem Erfolge das von Wrioht und PoYSTON em-

pfohlene Natr. citricuni gegen Erbrechen der SSnglinge — Brust- oder

Flaschenkinder — angewandt. Er verwendet folgende Formel: Nztr.

citricum 5,0, Aq. dost. 300; davon fur Kinder bis zu 4 Monaten 1 Kinder

loffel, fur iiltere 1 EsslOffel bei jeder Mahlzeit durch 1—3 Tage.

S tad thagen.

A. F. Heclit, Eine klinische Fettprobe fur die Faces. Munch, med

Wochenschr. 1900, No 7.

Die Methode beruht auf einer Verseifung des Kotfettes in alkoholischer

Kalilauge und Ueberffihrung der Seifen in Fettsauren durch Zusatz ron

HOI. Die Fotlsfturen werden nach Verdunsten des Aethers an einer Skill

gemesseu ebenso wie in dem zur Bestimmung des Milchfettes dienendez
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Gerber’schen Acidobutyrometer. Der vom Verf. benutzte Apparat bcsteht

au.s zwei Teilen: einem Glasgeffiss von der Form des Erlenmeyer’schen

Kfllbchens und einem trichterfflnnigen Ansatz, welcber die Skala enthalt

and der vermittelst einer Spiralfeder auf den Kolben aufgesetzt wird. Die

Methode erhebt natfirlich nicht den Anspruch qnantitativer Genauigkeit,

doch ist sie zur Orientirung fur kliniscbe Zwecke hinreichend genau.

Schreuer.

W. G. Spiller, Tlie oecasional clinical ressemblatice between cases of

the vertebral and lumbothoracic syringomyelia. University of Penna.

med. bullet. 1005, July— Aug.

In dem beschriebenen Falle bestand bei einer 34jbhrigen Fran seit

2 Jaliren cr. ausser einer Ungleichheit der Papillen: Verininderung des

Schmerz- und Temperaturgefuhls in dem recliten Bein, Verlust des Achilles-

und Patellarreflexes rechts, Schlaffheit, Atazie. Links bestanden Sch niche

spasiischer Natur mit Heflexsteigerung. Fussclonus, Babinski’schem Phii-

nomen Es musste eiue langsam sich entwickelnde Lasion vorliegen, die

in der Dorsalgegend die linke Ruckenmarksbalfte besonders ergriff, doch

nicht weit in die linke Lumbalgegend herabreichte (es fehlte rechts eine

Atrophie); in der Lumbalgegend musste das rechte Hinterhorn erkrankt

sein. Sp. nimmt hier eine Syringomyelie der Lumbodorsalgegend an, die

im grossen ganzen selten ist, aber einen fihnlichen Symptomencomplex er-

zeugen kann. Die Dissociation der Empfindungslfihmuug konimt aucb bei

anderen Affektionen als bei Syringomyelie vor, so konnte sie der Verf.

nachweisen in einem Falle von traumatischer Myelitis und in einem Falle

von syphilitischer Meningomyelitis mit Sektionsbefund und auch andere

berichten fiber dieses Symptom bei Lfisionen mit Druck auf das Rucken-

inark (Caries). Einen fihnlichen Fall von Caries der Wirbel mit dem
Symptomenbilde der lumbodorsalen Syringomyelie teilt auch Sp. hier aus-

fubrlich mit. Hier bestanden bei einem 23j&lirigen jungen Mann Schmerzen

ini Rficken und Abdomen seit 4 Monaten; es traten hinzu Taubheit in den

Fussen und Unterschenkeln, Hfiften nnd unterer Bauchgegend, Kyphose in

der Gegend des 10. Brustwirbels, LSbmung der Beinc mit Heflexsteigerung

und Babinski'schem Phfinomen. Die Sektion erwies eine tuberkulfl.se

Meningitis und Caries der Wirbel. Rin kleiner Tuberkcl sass am Rude

der Rrustwirbelsfiule im recliten Seitenstrang im Gowers’schen Strang;

auch im linken Gowers'scben Strang sass weiter oben ein Tuberkel. Diese

I.Ssionen des Gowers’schen Seitenstranges als Leiter der schmerz- und

temperaturempfindenden Fasern verursachten hier die Dissociation der

Eraptindungslfihmung. S. Kaliscber.

Z. Bychowski, Ueber Hvpotonie nnd Hvpertonie bei einer und derselben

Kranken. Neurol. Centralbl 1006, No. 17.

Bei einer 66jfihrigen Frau, tlie vor mehr als 30 Jaliren die ersten

Symptome der Tabes zeigte mit Coordinatioii.sstflruiigen. Hvpotonie etc.

stellte sich allmfiblich eiue Muskelrigiditfit, maskeuartiges Gesicbt,
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Tremor etc. ein. Kurz es trat zur Tabes das Bild der Parkinson’scheD

Krankheit, eine Combination, wie sie schon vielfach beobachtet ist. B.

weist besonders auf das gleicbzeitige Vorkommen der Hypotouie uud Hyper-

touie in diesem Falie bin. S. Kaliscber.

4. M. Belkowsky, Beitrag zur Pathologie der sog. Raynaud’schen Krank-

heit oder symmetrischen Gangran. Neurol. Centralbl. 1905, No. 18.

Gin 44jilhriger Mann litt seit einem Jabre an bohrenden blitzartigen

Schmerzen in den Fussen; zu diesen gesellte sich Gangran der Zehen.

Audi die Ohrlappchen, Nasenspitze und Fingerspitzeu waren halb cyanotisch;

ahnliche Stellen bestanden an den Armen, Oberschenkeln. Auch an den

Fingern stellte sich allmablicb Gangran ein. Der Kranke war eine Zeit

lang vor dem Tode benommen und verwirrt. Es bestand bocbgradige

Arteriosklero.se des Herzens und der GefSsse sammtlicher Organe, auch

arteriosklerotische Nephritis. Die mikroskopische Untersuchung erwies an

den peripberischen Nerven wie an dem Ceutralnervensvsteme zahlreiche

VerSnderungen und besonders diffuse atrophische fleckenweisc Atrophien

und Degenerationen in den Riickenmarksstrangen. Es schien sich uni

primaren Uebergang von Nervenfasern zu bandeln (ohue Wucherung und

Bindegewebssubstitution) und uni Sklerose der Arterien. B. l&sst es un-

entscbieden, ob die Atrophia der Nervenfasern das Primare und etwa die

Arteriosklerose als trophische Stoning der Blutgef&sse das Sekundare ist

oder umgekebrt. S. Kaliscber.

F. Raymond et L. Alquier, On cas d'asthenie motrice bulbo-spinale aver

autopsic. Arch, de ui6d. experim. 1905, No. 4.

Die Verff. beschreiben hier einen neuen Fall von Myasthenia pseudo-

paralytica gravis, der klinisch typiscb verlief, in anatomischer Bezieliung

eine Triibung und Verdickung der Hirn-RuckenmarkshSute aufwies mil ge-

ringer Randsklerose; ferner kleine Herde im Gehirn, Brficke und Med.

oblong., die teils auf kleinere H&morrhagien zuruckzufuhren, teils durcb

perivaskulare Erweiterungen bedingt und meist frisch waren. Ferner

fanden sich im Gehirn und Brficke u. s. w. Atrophien und Chroiuatolvsen

der Ganglienzellen. Die Huskeln zeigten hier und da geringe degenerative

Veriinderungen, besonders am Myocard und den Armmuskeln. Die Verff.

halten alle diese Befunde fiir nebensachlich und nicht ausreichend. das

Krankheitsbild genugend zu erklSren. Nur durften diese diffuseo, leicht

entzundlichen Processe an den Meningen und Gefissen wie eine gleich-

zeitige l,ebercirrhose auf einen toxischen Ursprung der motorischen Asthenie

hinweisen. Verkndeningen der Drusen (Schild-, Thymusdruse), Bildungs-

auomalieti lagen nicht vor. Oyinphoide Veranderungen in dcr Milz waren

von geringer Bedeutung. Somit gehOrt der Fall zu denen mit negativem

anatomischen Befunde. S. Kalischer.
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E. Hartung, Waruro sind die Lahmungen des N peroneus h&ufiger als

die des N. tibialis? Munch, med. Wocbenschr. 1906, No. 20.

Mit der Ansicht Hoffmann’s, dass die haufigere Beteiligung des

N. peroneus an Lfihmungszustanden im Vergleich zum N. tibialis auf Kr-

nfihrungsdifferenzen zurfickzuffihren sei (vergl. dieses Cbl), ist Verf. uicht

einverstanden. Er fand bei drei Kanincben, bei denen er den N. ischiadicus

nebst seiuen beiden Hauptfisten in ausreichender Lfinge freilegte und von

seiner Nervenscheido und Gefassen frei gemacht hatte, dass die betreffende

Extremist funktionstuchtig blieb. Es ist also nach H. nicht die leichter

eintreteude Iscliiimie des Nerven, die den Peroneus hfiuliger den Lahmungen

aussetzt, als den Tibialis, sondern es ist einmal die durcb die ober-

flfichlichere Lage des Nerven gegebene Disposition und die leichtere MOg-

lichkeit, dass er gequetsclit werden kann, da er fiber drei Hypomochlieti

Ifiuft, der Tibialis aber nur fiber eins. Der N. peroneus geht erstens fiber

die Linea innominata, zvveitens fiber den Scbenkelhals des Femur und

drittens fiber die Basis des Fibulakfipfchens. Der N. tibialis zieht fast

nur fiber den Scbenkelhals. Bei Repositionen von angeborenen Hfift-

gelenksluxationen ist somit fur den N. peroneus eine zweifach grossere

Mfiglicbkeit fur eine Quetschung gegeben. Ebeuso kann der genannte Nerv,

vveil er sehr vie! dfinner ist als der N. tibialis mehr als dieser gezerrt

werden. — Bei Versuclien mit Belastungen von Gewichten fand sich, dass

man den N. tibialis uni etwa 12 kg nielir belasten kann, als den N. peroneus,

ehe eine Coutinuitfitstreuuung stattfindet. Auch die Verzweigungen des

Peroneus sind schwficher und an Zahl geringer, als die des N. tibialis. —
Um bei Repositiousversucheu Zerrungen und Quetschungen zu vermeiden,

suche man den Dnterschenkel in gcbeugter Stellung zu erbalten. — Dass

bei nach Geburten auftretenden Lahmungen der N. peroneus so hfiufig be-

Iroffen wird, liegt daran, dass von seinen Fasern mehr als die Halfte,

vom Tibialis aber ungeffihr nur der vierte Teil fiber die Linea innominata

zieht. Bernhardt.

R. Ebersbnch, Das Malonal, ein neues Schlafmittel. Wiener med. Presse

1906, No. 10.

E. hat an 20 Patienten ein neues Hypnoticum und Sedativum, Malonal,

mit gutem Erfolg versucht. Die Wirkung trat ein, obwohl die Kranken

mit lokalen Schmerzen behaftet waren. Dosis 1 g; in 6—8 Tagen keine

GewOhnung. Keine Nebenwirkungen. Der Preis des Prfiparates soli „ver-

haltiiismassig niedrig 14
sein. V'filsch.

J. Ruppert, Untersuchungen fiber den Drehnystagmus. Centralbl. f. inn.

Med. 1906, No. 19.

Verf. hat an einem grosseren Material Untersuchungen fiber den nach

Drehnngen des Kfirpers um seine vertikalo Achse beim Menschen auf-

tretenden Nystagmus nach der der Drebrichtung entgegengesetzten Seite

gemacht. Derselbe zeigte sich in fast alien Fallen, wenn auch in ver-

schiedener Intensitat und nach verschieden langer Einwirkung des Reizes,
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d. b. der Drehung. Er glaubt aus seinen Beobachtiingen schliessen zu

durfen, dass schnelles, nach wenigen Drehungen scbon bemerkbares Auf-

trcten eines durch Rascbheit der Zuckungen ausgezeicbneter Nystagmus

fiir erhbhte nerv8.se Reizbarkeit der gedrebteu Person spricht. Auf die

Tatsaclie, dass der Nystagmus nacli der Drehung besonders leicht beitn

Blick nach der der Drehung entgegengesetzten Seite eintritt, hat scbon

Wanner hingewiesen, dessen bekannte Arbeit, wohl nicht ganz unberuck-

sichtigt hatte bleiben durfen. In einigen Fallen stellten sich bei der

Drehung recht unangenchmc Nebenerscheinungen ein. Verf. ha.lt im Gegen-

satz zu der Breuer-.Mark’schen Theorie den beschriebenen Nystagmus fur

ein Ermudungssymptom. Vfllscb.

It. t'ruchet, Sur un cas de maladie des Tics convulsifs. Arch. gen6r. de

m6d. 1900, No. 19.

In Form eines Vortrages schildert C. in eingebcndster und zugleich

hOchst lebetidiger und fesselnder Weise einen Fall von Maladie des Tics.

Der Fall ist ein kiassischer ohna Besonderheiten, und auch die An-

schauungen, die Verf. uber das W’esen der Bewegungen etc. entwickelb

bieten kaura etwas Neues. Aus deni immerhin sehr lesenswerten Vortrage

soil iiur erwilhnt werden, dass Verf. zwei Arten der Bewegungen scharf

scheidet, ganz unwillkurliche, die dem Tiqueur ganz uberraschend kotmuen

(„en dehors de sa volonte u
)
und solche, die sich ihm als Zwangsbeweguugen

aufdrAugen, die er nicht unterdrucken kann ( r nialgr6 la volont6“); dass

diese Different, die z. B. auch in der Darstellung t ppesheim’s ziim Aus-

druck kommt, fruheren Autoren nicht entgangen, beweist schon der Vor-

schlag Jolly’s, von dem Tic convulsif den Tic impulsif zu treunen.

Volsch.

M. Steiner, Zur externen Behaudlung Hautkranker. (Aus dein Land-

krankenhaus und Sieclienhaus zu Altenburg.) Berl. klin. W’ochenscbr.

1906, No. 11.

Verf. empfiehlt an Stelle anderer Theerpnlparate das Theerdermasan,

das er bei Ekzemen, bei Pityriasis. Ichthyosis, Scabies u. s. w. mit Erfolg

angewendet hat. Es soli hervorragende juckstillende, schalende und aus-

trocknende Eigenschaften besitzen und weder lokale Reizung noch allge

meine Intoxikation hervorrufeu. H. Muller.

1) A. Neisser, Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. Vierte

Mitteilung. In Gemeinschaft mit Dr. Siebert und Dr. SCHOCHT in

Breslau ausgefuhrt. Deutsche met). W'ochenschr. 1900, No. 13.

2) E. HufTinann, Kxperimeutelle Untcrsuchungen uber die Infektiositat

des syphilitischen Blutes. (Aus der Universitat f. Haut- u. Geschlecbt«-

krankh. in Berlin.) Ebenda.

1) N. ist es dreimal, Finger und Landsteiner zweimal gegluckt,

durch Impfung mit terti&ren Produkten bei Affen Syphilis zu erzeugen,

Damit ist uuaufechtbar dargetan, dass auch die tertiare Syphilis contagite
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ist, dass der an ihr leidende Mensch nocb lebendes Virus in seinem KOrper

belierbcrgt. Es erwies sich bei den Versuchen ganz gleich, ob diese

Krankbeitsforin fruh oder erst sclir spat nach der Infektion aufgetreten

war; bei einer der mit Erfolg zur Abiinpfong beinitzten Personen lag die

Ansteckung 10, bei einer anderen 17 Jalire zurfick. Dagegen gelang die

Uebertragung nicbt inebr, wenn bereits einc specifiscb gunmi6.se Degene-

ration der Gewebe oder eine Vereiterung erfolgt war. Aber selbst bei

Verwendung desselben Impfinaterials war das Resultat nicht inuner das

gleiche, woraus man scbliessen muss, dass sich verhAltnismAssig wenig und

nicht uberall lebendes Virus in der tertiAren Neubildung belindet. Wenn-

gleich die Ansteckungsgefahr bei der tertiAren Syphilis auch noch aus

anderen Grunden erbeblicb geringer als bei der prirnAren und sekundaren

ist, so muss man doch in jedem Falle i b re Mftglichkeit in Betracht ziehen,

und schon deshalb die Krankbeitserscbeinungeu (lurch Jodmittel und Lokal-

bebandlung scbnellstens zu beilen suchcn. Ausserdein lasst N. auch jeden

tert i Ar syphilitischen Pat. mehrere intermittireude Quecksilberkuren machen,

um Recidiven nach MSglichkeit vorzubeugen. — Eine weitere Versuchsreihe

betraf die hereditare Syphilis. Von einem congenital syphilitischen Kindc

wurde Knochenmark, Hode, Lunge, Nebenniere, Niere, Leber, Milz, von

einem zweiten Herzblut und Ovarium, von einem dritten mit Coryza

syphilitica der Naseuschleim auf Aden verimpft; in alien Fallen entstanden

bei den Tieren typische PrimAraffckte.

2) Auch die Frage, ob das Blut Syphilitischer infektiOs ist, konnte

in ganz unzweideutiger Weise erst durch das Tierexperiment gelOst werden.

H. ging so vor, dass er zunAchst die Vena mediaua freilegte, eine Canule

in sie einfuhrte uud erst nachdem etwas Blut abgeflossen war, die zur

Impfung oblige Menge auffing. Dieses Blut wurde dann so fort, noch warm
und ungeronnen, 5 —20 Minnten lang in die den Versuchsaffen schon vorher

beigebrachten Scarifikationen uud Haultaschen eingeriehen. Bei zweien

der Tiere entstand 18 Tagc nach der Impfung ein PriinAraffekt, zwei

andere blieben gesund. In detn einen der beiden positiven Falle war das

Blut einem Patienten entnoramen, der seit mindestens 0 Monaten syphilitisch,

aber noch nicht beliandelt war, iin zweiten einetn jungen Manne, der sich

vor 40 Tagen inficirt liatte und itn zweiten Incubationsstadium stand. —
Aus den Versuchen geht mit Sichcrheit hervor, dass das Blut in der Friih-

periode der Syphilis iufekti6s ist, und dass es schon mehrere Wochen vor

Ausbruch der SekundArerscheinungen, andererseits mindestens noch ein

halhes Jahr nach Beginn der Erkrankung das Virus enthalten kann.

Ferner spricht der Misserfolg in der HAlfte der Falle in Lebereinstimmung

mit den klinischen Erfahrungen und dem oft negativen SpirochAtenbefunde

dafur, dass das strbmende Blut das Syphilisgift nur in geringer Menge

oder vielleicht in abgeschwAchter Menge mit sich fuhrt. H. .Miiller.

lluggisberg, Ueber Pyelitis gravidarum. Corresp.-BI. f. Schweizer Acrzte

11*06, No. 7.

Yerf. hat im Laufe eines Jahres 9 Falle von Pyelitis gravidarum an

der Berner geburtshulflichen Kliuik beobacbtet. Die meist in der zweiten
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Hlilfte der Schwangerschaft, mit akuten Allgeroeinerscheinungen einsetzende

Krankiieit kann durcbaus verschieden verlaufen. Verf. giebt zwei etnas

ausfubrlichere Krankengeschichten als Beleg fur diese verschiedene Scbwere

der Krankbeit, die einmal nach initialem Scbuttelfrost und kurz daueruder

Pyurie in wenigen Tagen ausheilt, in anderen Fallen infolge hartnaikig fort-

bestebender drohender Allgeraeinerscheiuungen zur Einleitung der kunst-

licben Friibgeburt zwingt. Als Erreger fand sich stets Bacterium coli.

Pradisponirendes Moment fur die Infektion des Niereubeckens in der

Scbwangersrkaft ist die Bebinderung des normalen Harnabflusses, sei es,

dass der gesammte Uterus bezw. der vorliegende Kindestcil die Ureteren

comprimirt, sei es, dass, wie Verf. ini besooderen erlkutert, dnrch eine

Verscbiebung des unteren Ureterenabschnittes, der von dem in der GravidiUt

hoher aufw&rts steigenden Cervix uteri mitgezogeo wird, eine Abknickung

des Harnleiterrohres statthat. Die inficirenden Bakterien konnen sowobl

den aufsteigenden Weg von der Vulva durcli die Blase und die Ureteren

nehmen wie dnrch hiimatogene Infektion, Ausscbeidung von Darmbakterien,

die ins Bint gedrungen sind, dnrch die Nieren ins Niereubecken gelangen.

Fur das Vorkommen dieser haiuatogenen Infektion sprecben nacb Verf.

1. die der Pyelitis oft vorangehenden Gastroiutestinalerscbeiuungen, 2. der

sebr akute Beginn der Krankbeit, 3. das hSufige Freisein der Harnblase.

Fur die Diagnose legt Verf. Hauptwert auf den Schmerz, der von der

Harnstauung abbangt, die Harnverandening und die Scbwere der Allge-

meiuerscbeinungen, bei geringen subjektiven und objektiven Erscheinungen

der Blase. Selbstverstilndlicb ist eine sicbere Diagnose nur bei cystoskopi-

sclicr Uutersiichung zu gewinnen.

Therapeutiscb empfieblt Verf. Seitenlagerung auf die gesunde Seite,

wobei der Fundus uteri auf die gesunde Seite fallt, der Cervix nach der

kranken Seite zu sich verscbiebt und so in seineiu starken Zug auf den

Ureter nach lass t.

Diatetisch ist reicbliche Zufubr indifferenter Flussigkeiten bei sonstiger

strenger Milcbdiat geboten. Die Tiitigkeit der Ureteren kann nacb eineiu

Verfahren von Pasteur durch Anftillen und rase lies Wiederentleeren der

Harnblase mit 200— 300 ccm Fliissigkeit angeregt werden. Endlicb komrnen

die inneren liarnantiseptica (Salol, Urotropin und seine Derivatc) in Be-

tracht.

Scbwere Erkrankungen konnen, wie erwShnt, zur kiinstlicben Unter-

breebung der Graviditiit zwingen, uni Nephritis, PySmio oder Uramie zu

verbuten. Verf. sab sicli bierzu bei 2 von 9 Krankbeitsfallen veranlasst,

und zwar einmal iin achten, das andere Mai im neunten Schwaugerscbafts-

monat.

Direkte chirurgiscbe Behandlung der Niere komnit erst dann in Be-

traebt, wenu auch die Beendigung der Graviditfit nicht zur Heilung der

Pyelitis gefuhrt bat. B. Marcuse.

KiintciidiinKCti werden *n die Adrovso dc* liorru Geh. Med. -Rat Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin ",

Kramosiiche Straate 21) oder an ilie Verlaipdiandiung {Berlin NW., Unter ilen Linden **) etbete*

Verlag ton August Uirsehwald in Berlin. — Druck tod L. Schumacher in Berlin S 14.
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Wassbrmann, Ueber Meningokokkcnserum. — Wasskrmann und Bruck, Wir-
kung von Tuberkelbacillen - Priiparaten auf deu tuberkuloseu Organismus. —
Mahiviin. Vergiltung durch Kampberot. — Hofbauer, Dyspnoc bei exsudativer

Pleuritis. — Roos, Protozocn im Menschendarm. — Scumu'r, Gastrogone
Diarrbden. — K erm acker, Verdauungsstorungen im ersten Lebensalter. —
IIei.lih, Folge von Lungenexstirpation. — Redlich, Halbseitenerscheinungeu

bei Epilepsie. — Salomonsen, Toxische Polyneuritis. — Racier, Abadie’schcs

Symptom bei Tabes. — Schittenhri. m, Verhaltcn der Sensibilitiit bei cortikalen

Tasttahmungen. — Risso und Cippolina, Serumtherapie der Syphilis. —
Bklhss, Aortenerkrankung bei bereditarer Lues. — Schlasbero, Therapie der

Hautepitheliome. — Wbiss, Fall von Fremdkorper der Urethra.

E. Frey, Der Mechanismus der Salz- und Wasserdiurese. Pfluger’s Arch.

1906, Bd. 112, H. 2—4, S. 71.

Verb hat die physikaliscben GrOssen (Concentration von Ham und

Blut, Harnmenge, Blutdruck und Ureterendruck) in der Norm und nacli

Einleitung einer Salz- oder Wasserdiurese zu bestiinmen gesuebt, in Hin-

blick darauf, ob einige dieser gefundenen Grflssen eine gewisse Beziehuug

zu eitiander zeigten, insonderheit, ob diese messbaren Grflssen mit der

mecbanischen Vorstellung, wonach in den Gloinerulis ein Filtrat zur Ab-

aonderung kommt, welches gewflhnlich in den Harnkanfilchen durch Wasser-

resorption eingedickt wird, in Einklang zu bringen sind. Die gefundenen

Tatsachen sprechen dafur, dass der Blutdruck bei der Eindickung des

Harnes eine Rolle spiele und zwar ergiebt sich, dass Blutdruck und Wider-

stand fur die Ruckresorptiou in den Tubulis contortis im selben Moment die

gleicbe HOhe erreicheu, in dem osmotischer Druck des Harnes und des

XL1V. Jaltrgang 39
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Blutes einander gleich sind; daraiis folgt, dass die Diflferenz zwischen den

Blutdruck in den Glomerulis und dem Druck, unter welchem die Epithelieo

der Tubuli contorti von aussen stehen (d. i. der Blutdruck ini 2. Capillar-

system der Niere). die Kraft abgiebt fur die Eindickungsarbeit der Niere.

Allerdings ist der in Betracht kommende bydrostatische Druck raebrere

bundert Mai zu klein, um die notwendige osmotische Arbeit zu leisten,

doch macht der Verf. wenigstens den Versuch, um diese Schwierigkeit

herumzukommen. Docb muss in dieser Beziehung, sowie in Beziehung auf

manche Einzelheiten auf die Originalarbeit verwiesen werden.

G. F. Nicolai.

E. Weinlnnd, Ueber den anaeroben (anoxybiotiscben) Abscbnitt der inter-

niediaren chemischen Processe in den Puppen von Colliphora. Zeitscbr.

f. Biol. Bd. 48, S. 87.

W. hat an den Puppen der blauen Fleischfliege seine Versuche fiber

Zersetzungsproce8se ohne Sauerstoff ausgefuhrt. Die Versucbe geschaben

an deni Brei der Tiere, der aseptisch hergestellt wurde, nacbdem die

Puppen selbst mittels Sublimats und Alkohul gewascheu waren. 20 bis

40 ccra Brei wurden gewfihnlich 4— 5 Stunden in Geffissen ohne Luft-

zutritt gehalten. W. bespricht zun&chst die Erfordernisse an die Versucbs-

technik zur Ausschliessung von Bakterienwirkungen und ffihrt aus, dass

sie in seinen Versuchen gewahrt waren. Der Brei befand sich in dem

einen Teil der Versuche in Rube, in dem anderen in continuirlicher Be-

wegung. — W. fand, dass in dem Brei eine nicht durch Bakterien be-

wirkte Gasbildung stattfindet. Das Gas besteht aus 2 Vol. COj and

einem Volum Hf , entspricht also dem Karboxylradical COOH. Rs wird

nicht aus ddn im Brei enthaltenen Kohlehydraten gebildet; es entstebt

teilweise, vielleicht vollstandig, aus den FettsSuren des Fettes. Der Vor-

gang ist analog der Spaltung der Ameisens&ure durch Chodium, Tridium,

Rutherium in COa und H 2 — Wird der Brei mit Luft oder Sauerstoff

geschuttelt, so wird gleich fulls C02 gebildet, Ha tritt dagegen sehr wenig

oder garnicht auf; vielleicht dass er oxydirt wird. — W. bemerkt, dav-

der in statu nascendi auftretende Wasserstoff ein sehr starkes Reduktioos-

mittel ffir den Organismus darstellt. A. I.oewy.

E. P. Bernstein, A case of ruptured aortic aneurism. Proceedings of

the New-York pathological society. May 1905 to January 1900, S. 85.

Bei einem oOjahrigen Mann mit Husten und Heiserkeit als ersteo

Symptomen wurde die Diagnose auf ausgedebntes Carcinom der Lungeo

oder Pleura mit Metastasen in den raediastinalen Lymphdrusen gestellt

Die Obduktion des plotzlich verstorbenen Mannes ergab die Ruptur des

absteigenden Astes des Aortenbogens in den linken Bronchus hinein.

Eiuige alte Narben in der Aorta liessen an eine Syphilis denken. Gegei

fiber von dem Aortenriss fand sich in der Aorta ein zweites seichtes, sich

nach unten ausdehnendes Aneurysma. Geissler.
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I). S. D. Jessup, Multiple cysts of the mesentery. Proceed, of the New-

York pathol. society. May 1905 to January 1906. S. 92.

Bei einem 12jahrigen Knaben bildete sich mehrmals ein Ascites.

Zweimalige Punktion und Entfernung einer klaren Flussigkeit mit etwas

Kiweiss, weissen Blutkfirperchen, Cholestearinkrystallen, einigen Fett-

kugelchen, aber keiner Galle und keinem Zucker und vom specifischen

Gewicht 1020 brachte keine Besserung. Bei einer Laparotomie fanden

sich zahlreiche Cysten am Mesenterium. Sie und ein Teil des Dunndarms

warden entfernt. I hr Inhalt entsprach dor Ascitesflussigkeit, enthielt aber

auch etwas Chylus. Die Cysten sind nach Ansicht des Autors den ange-

boreuen zuzurechnen. Geissler.

F. N. Chesstnann, A congenital heart lesion. Proceedings of the New
York pathol. society. May 1905 to January 1906. S. 68.

Verf. beobachtete ein Kind von 22 Monaten mit subakuter Cerebro-

spinalmeningitis und fund bei ihm fiber Mitralis und Tricuspidalis ein

iautes systolisches, rauhes, blasendes Gerfiusch. Nirgends eine Cyanose.

Puls regelmkssig. Die Obduktion ergab eine aitcre Meningitis mit einem

Exsudat von dickem, trockcnem Charakter. Am Herzen fand sich ein

offener Ductus arteriosus, zwei Oeffnungen im Septum ventriculorum, tief

unten. Vom Foramen ovale war noch eine Oeffnung vorhanden, wie mau
sie auch sonst manchmal bei Kindern gleichen Alters zu sehen bekommt.

Geissler.

E. Moschowitz, Mycotic thrombosis of the renal artery. Proceedings of

the New-York pathol. society. S. 81.

In einem Falle von ulcerOser Endocarditis mit Streptokokken im Blut

war die eine Niere grOsstenteils durch Infarkte zerstOrt und nur sehr wenig

norm ales Gewebe ubrig. Die Nierenarterie zeigte sich auf dem Querschnitt

vollstfmdig durch einen Thrombus verschlossen von der gewOhnlichen Farbe

eines anamischeu Infarktes. Geissler.

Kirstein, Zur blutigen Reposition veralteter irreponibler Ellbogengelenks-

verrenkungen. V. LBUTHOLD-Gedenkschrift Bd. 2, S. 463.

K. hatte Gelegenheit, 4 Falle veralteter irreponibler Ellbogen-

gelenksverrenkungen operativ zu behandeln. In alien Fallen wurde

dahin gestrebt, von einem einzigen, von Kocher angegebenen radialen

Langsschnitt aus das Gelenk zu erflffneu und die Knochenenden bis zur

MOglichkeit leichter Reposition freizulegen. Im 1. Fall gelang die Re-

position nach 12i/
a Wochen ohne Schwierigkeit, nachdem die Tricepssehne

von der radialen Seite der Olecranonspitze abgelflst worden war. Das

Endrcsultat durfte als ein gutes zu bezeichnen sein. Im 2. Fall ist durch

die blutige Reposition — nach 9 l
/f Wochen — nur ein teilweiser Erfolg

erzielt worden. Infolge der hier vorhaudenen totalen Verrenkung nach

hinten war eine starke Verkilrzung des Triceps zustande gekommen, welche

die Reposition ganz erheblich erscbwerte. Selbst nach AblOsuug der Sehne

39 *
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von der radialen Seite des Olecranon war das Hindernis nock so gross,

dass bei der Ueberwindung desselben ein grosser Teil der Tricepssehne

abriss. Im 3. Fall misslang der Versucb, den abgebrochenen mid dis-

locirten Proc. cubitalis an die richtige Stclle zuruckzuverlegen. Es wurde

daher die partielle Resektioti mit bogenfflrmiger Absagung des unterai

Humerusendes vorgenommen. Das schlecbte Resultat schiebt K. nicht

allein auf die Methode, sondern zmu Teil auf den Widerstand des iiusserst

enipfindlichen Patienten. Im 4. Fail ist zu erwarten, dass das Kndresultat

ein vollkommenes werden wird.

Nach K. kommt die Kesektion erst in Frage, weun die Luxation mit

so bochgradigen ZerstOrungen der Gelenksenden und Dislokationen com

plicirt ist, dass sie den Erfolg des conservative!) Verfabrcns illusoriscli

erscbeinen lassen. Joachimstbal.

Neiihnu.s, Zur Frage der offenen Wundbehandlung. Cbarite-Annalen.

XXIX. Jahrg. S. 486.

Auf Grund zahlreicher Beobacbtungen rat N., vou der offenen Behand-

lung granulirender Wunden ab. Wahrend die mit Salbenvcrbanden be-

handelten Falle je nach der Grosse in 4- 6 Wochen epidermisirt waren.

zeigten die ganz ohne Verbande bebandelten nacb der gleichen Zeit keine

Spur von Epidermisirung. FIs bildeten sich dagegen fast stets auf der

Gramilationsflache Borken und darunter Retention von Serum resp. Eiter.

Ob unter anderen klimatischen Verhftltnissen (Hocbgebirge) fur die offene

Wundbehandlung giinstigere Bedingungen bestehen, kann N. nicht sagen.

Peltesohn.

Vogel, Experiraentelle Beitrage zur Frage der Desinfektion der Haut.

Deutsche med. Wochenscbr. 1905, No. 30.

V. brachte seine nach Mikulicz (Seifenspiritus-) resp. FCrbrin'ueb

(Alkohol-Sublimat) aseptisch geiuachten H&nde in die Bier’scben Heissluft-

kasten und setzte dieselben wahrend einer halben Stunde einer Temperatur

von bis 120° aus, wodurch ein starker Schweissausbruch hervorgerufen

wurde. Die nunmehrige Abimpfuug ergab in alien I'allen das Vorhanden-

sein von Keimen, es waren also in der Tiefe (den Drusenschlauchen etc.)

eine grosse Meuge Keime zuruckgeblieben, an die miser Desinficiens nicbt

herankommt. Ein gleiches Resultat ergab sich, wenn die desinficirte Hand

eine halbe Stunde laug, in ein steriles Tuch eingewickelt, bewegt wurde:

doch wurden hierbei weniger Keime an die Oberflache befOrdert als durcb

die Schwitzprocedur. Schliesslich wurde von V. die Desinfektion und

Schweissanregung mehrfach hintereinander und dazwischen Desinfektionen

vorgenommen, wobei sich zeigte, dass das zweite Schwitzen bei Seifen-

spiritusdesinfektion noch ziemlich reichlich, bei F'urbringer'scher dagegen

keine entwickeluugsfaliigen Keime mehr zu Tage fOrdert. Ueberhaupt ge-

stalteten sich die Experiraente fiir die Furbringer’sche Methode stets etwas

gunstiger und es erwies sich die Combination von Alkohol und Subliiuat

als sicherer wirksam als jedes diescr Mittel fur sich allein. — In prak-

tischer Beziehung wird bei stark inficirten HautflAchen, die einer asepti-

scben Operation unterworfen werden sollen, eine derartige Schwitzprocedur
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gute Dienste leisten, besonders bei Hernienoperationen; wkhrend dieselbe

zur Keimfreimachung der Hande des Operateurs wohl kaum durchzufiihren

ware. Peltesohn.

Kretschniann, Ueber Mittfinen fester und flfissiger Kfirper. Festschr. zu

Lucae’s 70. Geburtstage 1905. S. 329.

K.’s in vorliegender Arbeit mitgeteilte Experimente sollen beweisen,

dass feste und flussige Kfirper von verhaltnismassig geringen Dimensionen

bei Schalleinwirkungen mittfinen, dass sie Resonatoren werden. Die ffir

den Aufbau des Gebfirorganes in Frage koraraenden Kfirper: Knochen,

Knorpel, Labyrinthwasser unterliegen diesem Gesetze des Mittfinens. Es

muss duller, nach K., bei einer Analyse des physiologischen Hfiraktes dieser

Tatsache mehr Rechnung getragen werden, als es bis jetzt geschicht.

Scb wabach.

Brieger, Zur Klinik der Mittelohrtuberkulose. Festschr. zu Looae’s

70. Geburtstage 1905, S. 203.

Nach B. ist nicht, wie Henrioi (s. Cbl. 1905, No. 38) meint, die

primar-akute Warzenfortsalztuberkulose bei weitem haufiger als der sekun-

dare, von der Schleimhaut forlgeleitete Process. Er halt vielniehr, gestiitzt

auf eigene Erfahrungen, an der alten Auffassung fest, nach welcher die

erste Form ein extrem seltenes Vorkommnis, der letztere Infektionsniodus

aber der gewfihnliche ist. Auch diese Form entspricht, nach 8., ursprung-

lich dem Bildc der infiltrativen Tuberkulose des Mittelohres und bebalt

dieseu Typus im Bereich der Schleimhaut auch dann bei, wenn das Krank-

heitsbild sich infolge des Einbruches in die Markraume modificirt. Wir

sehen also bei der Mittelohrtuberkulose die beiden Haupttypen, die

uns von der Lokaltuberkulose an anderen Schleimhauten bekannt sind,

auch wieder ausgeprfigt. Ungeachtet aller Verlaufsdifferenzen in den

einzeinen Fallen folgen die Erkrankungen des Mittelohres an Tuberkulose

diesen beiden Typen, von denen die eine durch die Tendenz zu Zerfall,

die andere durch das Ueberwiegen der Proliferation tuberkulflsen Gewebes,

durch hyperplastische Vorgange unter constantem Zurucktreten der Zerfalls-

erscheinungen, charakterisirt ist. Sell wabach.

E, Bloch, Die dysthyre Schwerhfirigkeit. Deutsches Arch. f. klin. Med.

1906, Bd. 87 (1—2).

Alle Gegenden mit uugewOhnlich holier Taubstummenzahl sind Kropf-

gebiete. Kropf, Kretinismus und Taubstumroheit sind eine nosologische

Einheit. Die gestOrte Funktion der Schilddruse (Dysthyreose) bewirkt aber

nicht Taubstuinmheit in den verschiedensten Graden, sondern auch einfache

Schwerhfirigkeit. Diese dysthyre Schwerhfirigkeit ist eine nervfise, deren

Sitz mindestens jenseits des Mittelohrs, wahrscheinlich sogat jenseits des

Labyrinths, zu suchen ist. Gelegentlicbe Veranderungen am schallleitenden

Apparate sind nur zufallige Coinplikationen. Die Untersuchung von hundert

nacheinander zur Keobachtung gekommenen Kropfkranken resp. Dysthyren

ergab die verschiedensten Grade nervfiser Schwerhfirigkeit. Alle Falle
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batten eine Herabsetzung der oberen Grenze der hOrbaren Tonskala ge-

meinsam. In alien uncomplicirten Fallen zeigte sich eine Verminderung

der HOrdauer der an f den Snbeitel aufgesetzten scbwingenden Stimmgabel

(Schwabach’scher Versuch). In 9 Fallen liochgradiger SchwerhOrigkeit

bestanden SprachstOrungen (Stammeln, l.ispeln) Die dysthyre Schwer-

hOrigkeit mit Einscbluss der SprachstOrungen unter.scbeidet sich in nichts

von anderen Arten nervOser SchwerhOrigkeit. Erst die Untersuchung der

ubrigen Organe giebt das besondere atiologisch -klinische GeprSge. In

vielen Fallen fanden sich ausser Struma oder Aplasie der Schilddruse

Mindcrwuchs, Mikrotie, Infantilismus, Fettleibigkeit, Intelligenzdefekte bis

zum kretinoiden Schwacbsinn. Die schwersten Falle von SchwerhOrigkeit

batten meist Sprachfchler, stets Struma, erheblichen Intelligenzdefekt und

dysthyre StOrungen in der Familie. Die Prognose ist sehr unsicher, da

die Therapie nur in bescbranktem Maasse und sehr langsam wirkt. Der

Schilddriisenstoff soil in kleinen Dosen und sehr lange mit Pausen gegeben

werden. Dysthyre sind noch rnehr unter dem st&ndigen Einfluss des Jodo-

thyrins zu halten, als Luetiker unter dem des Hydrargyrum.

Sturmann.

Zuppinger, Zur Kenntnis des Intubationstraumas. Jahrb. f. Kinderheilk.

Bd. 13, H. 3.

Intubationsverletzungen kOnnen schon an den Lippen resp. Mund-

winkeln und Zahnfleisch vorkommen und entstehen gelegentlich gewalt-

samer Oeffnung des Mundes. Dieselben heilen rasch; von ernsterer Be-

deutung sind die Verletzungen des Pharynx; sie bestehen in Epitbel-

abschiirfungen, Schleimhautrissen und Perforationen. Die Hauptscbuld fur

dieselben liegt in der fehlenden oder unsicheren Palpation des Kehlkopf-

einganges und der unbemerkten Abweichung des Tubus. Verletzungen der

Epiglottis der Aryfalten und Knorpel sind meist nur Schleimhaut-

abschurfungen und Einkerbungen mit oder ohne nachfolgendc Gesclmiirs-

bildung. Die Verletzungen des Larynxinnern betreffen die Morgagni'schen

Taschen und TasclicnbAnder. Selbstverst&udlicli kunn auch an jeder

anderen Stelle die Schleimbaut verletzt werden, aber wenu sie nicbt in

frischem Zustand geseben werden, rangiren sie unter deu Druckgeschwuren.

Dazu kommen norh die Intubationsverletzungen bei schon vorhandenen

Druckgeschwuren. Die Druckgeschwflre sind am h&uflgsten an der Vorder-

flache des Scliild- und Ringknorpels uud an der vorderen Trachealwand:

sie sind meist halblinsen- bis erbsengross, glatlwandig und unterminirt.

Die Unterminirung kann bis zur Bildung von Keblkopf-Pharynxfisteln fuhren.

Schwere Druckgeschwure fuhren auch zum Kehlkopfabscess und zur Bildung

perilaryngealer Phlegmonen. Druckgeschwure in der Trachea sind weniger

gefAhrlich; es handelt sich bei ihnen seltener uni folgende Stenose, als

um Infektion der tieferen Luftwege und peritracheale Abscesse. Verf. ist

nicbt der Meinung, dass die Intubationsdauer auf die Decubitusbildung von

Einfluss sei; er sieht auch nicht in der Beschrankung der Intubationsdauer

ein Prophylakticum. Die Extubation kann in 10 pCt. der intubirten Kinder

schon uach 24 Stundeu stattflnden; deshalb extubirt Verf. gewOlmlich schon

zu dieser Zeit; nur bei schwer zu intubirendeu Kindern wartet er noch
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24 Standen. Anch verwendet Verf. zur Verhfltung der Druckgeschwflre

vom 3. Intubationstage an hflufig Bayeux’sche Tuben. Zur Heilung der

Druckgeschwflre werden die v. Bokay augegebeuen Gelatine-Alauntubus

angewendet und besteus empfohlen. W. Lublinski.

Jauinenne, De ia valeur des injections de paraffine et de I'evidement

naso-siuusal dans le traitement de I’ozene. Jouro. med, de Bruxelles

1906, No. 10.

Paraffininjektionen wirken eine gewisse Zeit bei Ozaena durch Herbei-

fflhrung eines entzundlichen Zustandes, welcber die Krusten loslflst und

dadurch den Gestank unterdrflckt. Dieser gunstige Zustand, dessen Dauer
proportional der Entziindung ist. wird vernicbtet durch die Organisation

des sklerosirenden Bindegewebes durch das Paraffin. Deshalb erscheint

es wenig rationell, die Ozaena, welche selbst eine sklerosirende Entziindung

der Schleimhaut ist, durch ein Mittel zu behandeln, welches sklerosirend

wirkt.

Auch die von Broeckart empfohlene Auskratzung der naso-sinusalen

Schleimhaut steht uach Verf. im Gegensatz zu dem von uns zu erstrcben-

den therapeutischcn Eflekt. W. Lublinski.

E. Weil, Untersuciiungen fiber die Wirkung aggressiver Flflssigkeiten des

Streptococcus pyogenes. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 10.

W. weist nach, dass bei den Streptokokken die Aggressine ebenfalls

eine Rolle spielen, und dass mittels Aggressinen eine Immunisirung durch-

fflhrbar ist. Die erworbene Immunitat gilt aber nicht gegen alle Strepto-

kokken, sondern lediglich gegen die, welche die zur Immunisirung dieueu-

den Aggressine geliefert baben. H. Bischoff.

W. Kolle und A. W'asserniann, Versuche zur Gewinnung und Wcrt-

bcstimmung eines Meningokokkenseruras. Deutsche med. Wochenschr.

1906, No. 16.

Verff. baben Pferde rait Meningokokken immunisirt. Ein Tier wurde

anfangs mit bei 62° C. abgetflteten, dann mit lebenden Culture!) intravenfls,

ein zweites subkutan injicirt, einem dritten warden die Extraktstoffe der

Meningokokken, welche beim Schfltteln der lebenden Bakterien mit destil-

lirtem Wasser in dieses Lfisungsmittel ubergehen, einverleibt. Auf alle

drei Weisen wurden Sera erhalten, die specifische Immunitfltsreaktionen

gaben. Die Sera enthielten Agglutinine, Opsonine (Leukocyten, stimulirende

specifische Antikflrper) und auch Amboceptoren. Fflr die praktische Ver-

wendung des Serums ist eine genaue Austitrirung des Scbutzwcrtes, der

Amboceptoren, unerlasslich. Nach Art des Pfeiffer’schen Versuches zu ein-

wandfreien Resultaten zu gelangen, war nicht mflglich, doch ist cs ge-

lungen, eine quantitative Prflfungsmethode in vitro auszuarbeiten. Sie besteht

darin, dass das Serum mit eincr Flflssigkeit, die die Meningokokkenleibes-

substanz enthfllt, z B. mit dem Extrakte durch destillirtes Wasser, gemischt
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wird, wodurch der ImmunkOrper an die in der Flussigkeit gelOste Leibes-

snbstanz gebunden wird. Wird diesem Gemisch etwas friscbes, complement-

haltiges norinales Serum zugemischt, so werden die Complomente an den

gebundenen Immuuk&rper verankert. Dies lasst sich dadurcb demonstriren,

dass man einen h'amolytischen ImmunkOrper (inaktivirtes haroolytisches

Serum) und die dazugehdrigen BlutkOrperchen zusetzt. Es tritt dann, wenn

das Complement bereits an den Meningokokken-Amboceptor gebunden ist,

Hamolyse nicht ein, wahrcnd sie eintritt, wenn das Complement frei ist.

Auf diese Weise lasst sich quantitativ feststellen, wieviel Complement das

Meningokokkenserum aus dem normalen Serum zu bidden vermag. Da
diese Rindungen gleichmassig erfolgen, so ist umgekehrt aus der Menge

gebundenen Complementes ein Ruckschluss auf den Gehalt an Meningo-

kokken-Amboceptoren moglich. H. Bischoff.

A. Wassermann und C. Bruck, Experimentelle Studien uber die Wirkung

von Tubcrkelbacillen-Frftparaten auf den tuberkulds erkrankten Organismus.

Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 12.

Die so auffailige specifische Reaktion der tuberkulflsen Krankheitsberde

auf Einspritzung geringer Mengen Tuberkulin, die beim Gesunden keine

Erscheinungen hervorrufen, hat bisher trotz mannigfacher Hypothesen eine

Erklarung nicht gefunden. Die Specificitat der Reaktion wies darauf hin,

dass es sich urn Bindungen nach Art der Immunitats-Antikdrper haudelt.

Mittcls der sinnreichen Methode der Complementbindung, welche gestattet

ausserordentlich geringe Mengen specifischer AntikOrper nachzuweisen,

haben Verff. festgestellt, dass in den tuberkuldsen Herden Antituberkulin

und Tuberkulin nebeneinander nachweisbar ist. Dieses Antituberkulin wird

bei den einzelnen Tierarten verschieden leicht an das Blutserum abge-

geben, beim Mcnschen bleibt es vorn tuberkulOsen Gewebe festgehalten.

Dieses Antituberkulin zieht das eingespritzte Tuberkulin an sich. das darauf

Complement an sich verankert, wodurch eine Verdauung und Einschmelzung

des tuberkulOsen Gewebes verursacht wird. Dass bei der Tuberkulinkur

allmahlich eine Abstumpfung des tuberkulOsen Gewebes eintritt, erklart

sich dann dadurcb, dass infolge der mehrfachen Injektion von Tuberkulin

vermebrt Antituberkulin gebildet und dieses ins Blut abgeschieden wird,

sodass nunroehr neu eingespritztes Tuberkulin bereits im Blute abgesSttigt

und dadurch verhindert wird, in das tuberkulOse Gewebe zu gelangen.

H Bischoff.

A. Marique, Intoxication d'un enfant de 16 mois par le camphre. Journ.

m6d. de Bruxelles 1906, No. 23.

Das an Dyspepsie erkrankte Kind erhielt versehentlich statt Ricinus&l

zwei TeelOfTel lOproc. KampherOl; gleich darauf schlief es ein, fiug aber

nach zwei Stunden an, heftig zu erbrechen und wurde bewusstlos; die

Pupillen waren ad maximum dilatirt. Dann traten bedrohliche Respirations-

kriimpfe und klonische Zuckungen der Gesichtsmuskeln und beider Arrae

auf. Nach Sauerstoffinhalationen, Badern. Uebergiessungen u. dergl. besserte

sich der Zustand wenigstens insofern, als die Atmung regelmassig wurde.
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Vier Stuoden nach Einnahme des Giftes war der Zustand folgender: Be-

wusstlosigkeit (ab und zu schrie das Kind auf), Angen gefiffnet, Pupillen

stark dilatirt, ohne Reaktion auf Licht, Conjunktivalreflex erloschen, Ge-

siclit stark gerOtet, schweissbedeckt, Krampf der Gesichtsmuskulatur, Zahne

zusammengepresst, Krampf der Vorderarmmuskeln; Puls 168, Atmung 88,

oberflachlich, saccadirt. Brom brachte nur eine ganz schnelle voruber-

gehende Beruhigung bervor. Der Zustand anderte sich in den nSchsten

Stunden wenig, spater trat Cheyne Stokes’sches Atmen auf, und durch Still-

stehen der Atmung starb das Kind etwa 9 Stunden nacb Verschlucken des

Giftes. Die Sektion wurde nicht gemacht.

Die Vergiftungserscheinungen entsprachen den auch von aoderen Autoren

beschriebenen Syinptonien, nur konnten die sonst regelmissigen Halluci-

nationen bei dem gcringen Alter des Kindes und der fast andauernden

Bewusstlosigkeit nicht constatirt werden. Therapeutisch ist neben Magen-

spiilungen die Einleitung einer Chloroformnarkose zu empfehlen; weit

weniger empfehlenswert sind Mittel, wie Morphium, Brom, Chloral u. dergl.

K. Kronthal.

L. Hofbauer, Die Dyspnoe bei der exsudativen Pleuritis. Centralbl. f.

inn. Med. 1906, No. 15.

Die bei Flussigkeitsansammlungen im Pleuraraum in die Erscheinung

tretende Dyspnoe wird im Allgemeinen auf die mangelnde Ausdehnungs-

fahigkeit der Lunge der betrofl'enen Seite bezogeu. Gegen diese Auffassung

spricht schoti die Tatsache, dass bei der in Fallen massenhaften Exsudates

ausgefuhrten Punktion sich die Fliissigkeit nicht unter hohera Druckc ent-

leerte, sondern dass im Gegentcil Luft exspirirt wurde. Diese Tatsache

spricht gegen die Annahme, dass in diesem Pleuraraume erhOhter Druck

herrsche, der die Lungen „comprimireu ; aber selbst, wenn durch das Ex-

sudat der Unterlappen von der Atmung ausgeschaltet wurde, wire datnit

die Dyspnoe keineswegs genugend erklfirt, da nach den Untersuchungen

Sauerbruch’s selbst die Ausschaltung einer ganzen Lunge keineswegs

Atemnot hervorruft. — Verf. hat nun durch graphische Aufnahmen der

respiratorischen Thoraxbewegung bei Pleuritis festgestellt, dass die Atemnot

keine rein inspiratorische, sondern fast ausschliesslich eine exspiratorische

ist. Bei Anwesenheit einer Flussigkeitsmenge im Pleuraraum geht aller-

dings die Lunge, wenigstens zum Teil, in den atelektatischen Zustand

uber; diese VerSnderung der einen Lunge macht jedoch keine Atemnot,

da letztere selbst beim Wegfall einer ganzen Lunge fehlt, wenn die andere

Lunge normal atmen kann. Diese kann aber bei der Pleuritis die eben

erwShnte Funktion nicht in normaler Weise austiben, weil die elastischen

KrSfte nicht lediglich in der betroffenen Lunge ein Manko zeigen, sondern

auch in der anderen. Damit wird fur alle Teile der Lungen zum grossen

Teil die vitale Retraktionskraft ausgeschaltet, durch die in der Norm die

Exspiration im wesentlichen besorgt wird; unter diesen Umst&nden treten

die auxiliaren Muskelkrafte in Aktion. — Die Kranken leiden somit nicht

sowohl an der mangelhaften inspiratorischen Zufuhr von Luft, sondern an

dem Mangel an elastischen Kraften, durch die die Luft wahrend der Ex-

spiration aus dem Thorax herausgepresst werden muss. L. Perl.
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E. Roos, Die im menscblichen Darme vorkoramenden Protoxoen und ihre

Bedeutung. Med. Klinik 1905, No. 52.

Man findet ira Darm Angehorige von alien 4 Hauptklassen des Tier-

kreises der Protoxoen, und zwar von den Sporoxoen Coccidien, von den

Mastigophoren verschiedenartige Flagellaten, von den Ciliateo eioxelne In-

fuaorien und endlich zu den einfachst gebauten Rbizopoden gebOrige

AmOben. Was zunAchst die Coccidien anlangt, so sind die Erfabrungen

uber ihr Vorkommeu beim Menscben noch so geringe, dass man fiber ihre

Bedeutung nichts genaues weiss, wfthrend sie bei Kaninchen und auch bei

Rindern zweifellos schwere Erkrankungen im Darmkanal herbeifuhren

kOnnen. Bezuglich der Flagellaten besitzt man scbon grOssere kiinische Er-

fabrungen. Von ihnen kommen zun&cbst in Betracht Megastoma, Cercomnnas

und Trichomonas. Sie sind imstande vielfach hartn&ckige DarrostOrungeu

hervorzurufen, scheinen aber tiefere L&siouen des Darmes nicbt bewirken

zu kOnnen. Demgegenuber verhalt sich das Balantidium coli, das zu den

Ciliaten gehOrt, wesentlicb anders. Dieses Protozoon stellt, wie mehrfache

Beobachtungen erwiesen baben, zuweilen einen gefAhrlichcn aktiven

Schadiger des Darmkanales dar. Was endlich die AmOben anlangt, so

sind die Ansichten uber deren pathogene Bedeutung beim Menschen sehr

verschieden. Verf. glaubt sie in dieser Hiusicht den Flagellaten gleich-

stellen zu raussen. Aus dem Gesagten erbellt aber jedenfalls so viel, dass

man die Darmprotozoen im allgemeinen nicbt mehr fur so barmlos anseben

darf, wie man dies bisher getan bat, dass man ibnen vielmebr diagnostiscb

sowohl wie tberapeutiscb grOssere Beachtung scbenken muss.

Carl Rosenthal.

A. Schmidt, Ueber gastrogene DiarrhOen. Petersb. med. Wochenschr. 1905,

No. 88.

Es giebt eine Reibe von DiarrhOen, die durch prim&re StOrungen der

MagentAtigkeit bedingt werden. Die Erkennung solcber Zust&nde ist

durchaus nicbt leicht, da der Magen, der doch das Leiden bedingt, wenn

auch frube.- erkrankt, zur Zeit der DiarrhOen oft gar keine Krankheits-

zeichen, weder subjektiver noch objektiver Natur, aufweist. Die gastrogene

Natur dieser DiarrhOen kann in solchen Fallen lediglich durch die Unter-

suchung des Stuhlgangs erkannt werden, und zwar dadurch, dass roan in

der vflllig mil Wasser im MOrser verriebenen Stuhigangsprobe mit blossom

Auge Bindegewebsfetzen erkennt. Diese beweisen eine StOrung der Magen-

arbeit, denn robes Bindegewebe kann nur durch Magenverdauung, niemals

durch die Pankreas- oder Darmverdauung geldst werden. Die hier in

Betracht kommenden MagenstOrungen sind in erster Linie Verlnderungen

der Saftabscheidung, insbesondere Subaciditat und Achylie, zuweilen jedocb

auch Hyperncidit&t und StOrungen der Motilit&t obne VerSnderungen des

Magencheraismus. — Was die Therapie anlangt, so muss diese nicbt gegeo

das Darm-, sondern gegen das Magenleiden gerichtet werden. Bei achyli-

schen Zustilnden genugt es oft, regelm&ssig SalzsOure in nicbt zu kleinen

Dosen zu verabreichen. Dieselbe Sfture in Verbindung mit einem Amarum
giebt man zweckmitssig da, wo es sich nur um ieicbtere Hypermotilitat

und Ieicbtere atoniscbe ZustAndc obne Verandeiung des Cbemismus bandelt.
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Bei Hyperaciditat eignet sich vorsichtiger Gebrauch von Alkalien in Ver-

bindung rait Belladonnapraparaten. Daneben bedarf naturlich die Diilt

einer sorgfaltigcn Beachtung. In erster Linie ist rohes, ungeniigcnd ge-

bratenes und gerauchertes Fleisch zu verbieten. Carl Rosenthal.

F. Kermauner, Zur Kenntnis der Verdauungsst5rungen im ersten Lebens-

alter. Arch. f. Gynakol. Bd. 75, S. 212.

Die Untersuchungen von Prausnitz ii. A. baben ergeben, dass die

Brustkinder an vielen Orten eine ebenso hohe Sterblichkeit baben, wie die

kunstlich geniihrten Sauglinge, und dass das ausschlaggebende Moment die

allgemeinen hygienischen Verhaltnissen, nicht die Art der Ernahrung bilden.

Besondere Beachtnng verdient der Umstand, dass die grOsste Mehrzahl der

Todesfaile auf die beiden ersten Lebensmonate kommt, und dass auch die

spftter erfolgenden Todesfaile zum Teil auf Infektionen zuruckgefuhrt werden

mussen, die in den ersten Lebenstagen eingesetzt baben. Verf. stellte sich

deshalb die Aufgabe, die Fehler in der Pflege der Neugeborenen, welcbe

diese Infektionen der ersten Tage verschulden, an dem Material der Frauen-

klinik in Heidelberg zu ermitteln. — Es fiel Verf. zunAchst auf, dass J
/3

der Neugeborenen die geburtshfdfliche Klinik verliessen, obne dass sie das

Anfangsgewicht erreicht batten. Diese Kinder zeigten bei den taglichen

Wfigungen betrSchtliche Gewichtsschwankungen, sie hatten Verdauungs-

stOrungen, Ekzeme am Anus und leichte katarrhalische Conjunctivitiden;

nur einmal bestand Nabelinfektion. Alle diese Kinder waren ausschliess-

lich an der Brust crnabrt. Bakteriologische Untersuchungen zeigten in

dem (steril entnommenen) Stuhl, der Haut der Lider und des Anus dieser

Kinder Kokken von dem culturellen Verhalten des Staphylococcus pyogenes

albus als regelmassigen Behind. Als hauptsAchlichste Quelle der Infektion

war das Lochialsekret in Betracht zu ziehen. Die Uebertragung konnte

auf zweierlei Art gescbehen: 1. durch Verseuchung der Klinik und Luft-

infektion; 2. vermittelst Uebertragung durch das Wartepersoual. Sorg-

faltigste Desinftcirung aller Kiiume der Klinik besserte die VerhAltnisse in

keiner Weise. Die erste Annahme war also hinfSllig und man musste

schliessen, dass die Keime direkt durch Vermittelung der Personen oder

Gegenstande in den Darm des Sfiugliugs iibertragen wurden. Um diesen

Cebertragungen von Lochialsekret auf die SSuglinge vorzubeugen, wurde

das Pflegepersonal fur die Wochnerinnen principiell von der Wartung der

S&uglinge ausgeschlossen und die Zahl der Warterinnen den Forderungen

Heubner’s entsprechend vermehrt. Es wurden nur sterile Windeln, steriler

Puder in Gebrauch genommen etc. Beim Anlegen wurden die Brustwarzen

der Mutter durch WarzenhOtchen geschutzt, um Rhagaden und eitrigen

Belag zu verhuten. — Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Warmbaltung

der Kinder, da jede Abkiihlung die Temperatur des Neugeborenen relativ

stark herabsetzt und seine Widerstandsfahigkeit vermindert. Durch warme
Uinhiillungen, Bader von 40° C. wurde dem Temperaturniedergang gleich

nach der Geburt begegnet. Jedes iiberflussige EntblOssen des Kindes,

jede Zuglnft wurde sorgfaltig vermieden. Die Betten wurden durch Warm-
flascben stets warm gehalten. — Durch diese Maassuahmen gelang es zwar
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noch nicht, die Erkrankungen der Neugeborenen zu verhilten, aber doch

wesentlich zu vermindern. Die Stuble waren haufiger normal, die Ge-

wichtsschwankungen, Gewichtsverluste, Ekzeme, Conjunctivitiden wutden
weit seltener. Verf. glaubt, dass dieser gunstigere Verlauf der ersten

Lebenstage fiir das gesammte Schicksal uud die Sterblicbkeit der Kinder

im 1. Lebensjahre von ausschlaggebender Bedeutung sei.

Stadthagen.

Heilin, Die Folgen von Lungenexstirpation. Arch. f. experim. Pathol, u.

Pbarmakol. Bd. 55, S. 21.

Verf. exstirpirte bei Kaninchen die recbte Lunge, ein Eingriff, den

fast alle Tiere uberstanden. Die nach der Operation auftretende Dyspnoe

verschwindet gewOhnlich nach 2— 3 Stunden. Bei ErOffnung des Thorax

am 3.— 4. Tage nach der Operation sieht man, ausser einer unbedeutenden

Verschiebung des Herzens nach der Seite der entfernten Lunge bin, fast

keine Verftnderung; der fruher von der exstirpirten Lunge eingenomraene

Raum ist leer, weder durch Bindegewebe, noch durch Exsudat, noch durch

irgend ein Organ erfullt. Vom 5. Tage an beginnt aber eine VergrOsserting

der Herzens und Verschiebung nach der operirten Seite, das Zwerchfell

tritt nach oben, auch ein Lappen der linken Lunge wird nach rechts hin

verschoben. Nach ca. 6 Wochen erlangt die linke Lunge einen solchen

Umfang wie beide Lungcn eines normalen Kaninchens zusammen, die

Hypertrophic des Herzens erreicht kolossalc Dimensioned Mikroskopisch

fand sich um dieselbe Zeit starke Erweiternng der interalveolaren Gefasse,

insbesondere war dabei die Muscularis hochgradig hypertrophisch. Bei

dem alveolfiren Gewebe handelte es sich um Hypertrophie, aber nicht um
Emphysem. Die Alveolen waren zwar vergrossert, aber nicht durch Schwund
der Alveolarsepta.

Bei Tieren, die derart morphologisch den Verlust der einen Lunge

ersetzt batten, wurde der respiratorische Gaswechsel mittels eines modi-

ficirten Voit’schen Apparates bestiramt. Diese Versuche erwiesen. dass die

COj-Menge, die von einem Kaninchen nach einseitiger Lungenexstirpation

ausgeschieden wird, nicht geringer ist als die, die durch beide Lungen

vor der Operation ausgeschieden war, ein Ergebnis, das schon aus den

anatomiseben Veranderungen zu vermuten war. Aikan.

E. Redlich, Oeber Halbseitenerscheinungen bei der genuinen Epilepsie.

Arch. f. Psych, etc. Bd. 41 (2).

R. beschreibt drei Falle, die zunSchst als genuine Epilepsie imponirten,

bei denen aber die genauere Untersuchnng VerSndernngen aufwies, die die

Falle als abortive cerebrale Kinderliilunung (forme fruste) deuten liessen

(DiflFerenz in den Hautsehnenreflexen, leichte Paresen). Dabei ist zu be-

rucksichtigen, dass die Hatitroflexe bei der genuinen Epilepsie auch fehlen

kflnoen, und dass ihr Verschwinden als ein Erschflpfungssymptom nach den

Anfalleu nicht selten zu beobachten ist. Als positive Zeichen fand R. in

ca. 40 pCt. der Falle von Epilepsie Verschiedenhciten der Facialis , Hvpo-
glossusinnervation, leichte Hemiparesen der Extreraitaten, Differenz der
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Reflexe. Abschwachung der Hautreflexe auf der paretischen Seite, Steigerung

der Selinenrcflexe. Unter Umst&nden fand R. bei den orgaoisch bedingten

Hemiparesen nicht wie in der Regel auf der hemiparetischen Seite die

Hautreflexe herahgesetzt oder fehlend, sondern auch oline halbseitige

HypeiSsthesie dauernd oder vorubergebend lebliafter. Die ErscbOpfungs-

symptome oder Hemmungsentladungen nach epileptiscben AnfSilen bei

genuiner Epilepsie wie Paiesen, oder Aufbeben resp. Steigerung der Haut-

und Sehnenreflexe sind haufiger doppelseitig als einseitig. Wo sie einseitig

auftreten, weisen sie zum mindestens darauf bin, dass auch in diesen

Fallen genuiner Epilepsie eine Hemisphere roehr betruffen ist als die

andere, und dass der diffuse Hirnprocess in bestiramten Territorien mehr
ausgebildet ist; so erklaren sicb die Halbseitenveranderungen, Aphasie,

Hemianopsie, die die epileptiscben Anfalle bei genuiner Epilepsie uber-

dauern. Die Auffassung der genuinen Epilepsie als reine Neurose, der

kein anatomischer Befund zu Grunde liegt, erscbeint dein Verf. uberhaupt

als zweifelhaft. S. Kaliscber.

W. Salomonsen, Toxiscbe Polyneuritis bei einera Pbthisiker. Neurol.

Centralbl. 1906, No. 10.

Der Verf. sah eine Form von Polyneuritis bei Phthisikern, die er

nicht fur eine solche tuberkulflser Natur ansprechen konnte. Zu gleicher

Zeit beobachtete er einen zweiten solchen Fall und hdrte von sieben

anderen Fallen, die alle geineinsam von dem gleichen Arzte mit Kreosotum

pbosphoricum bebandelt worden waren. Der Fall musste daher als toxiscbe

Polyneuritis infolge des Gebrauches von Kreosotum pbosphoricum angesehen

werden. Aebnliche F&Ue von Pbospbor-lutoxikations-Neuritis sind von Pel,

Loewerfeld, Hensbn, Herwanq, Chaumier, Menier u. A. bescbrieben.

Das untersuchte Praparat zeigte sich als ein reines und frei von Arsen;

es enthielt Kreosot und PhosphorsSure; doch weder Kreosot in grossen

Gaben von 1,0— 1,6 pro Tag noch Pbospborsaure in Dosis von 1 g pro

Tag sind giftig noch erzeugen sie eine Polyueuritis. Vielleicht wirkt die

Phospborsaure in bestimmten Verbiudungen intensive!'. S. erinnert hier

auch an die Danger-Neuritis von Babinski, die bei Feldarbeitern vielleicht

durch Einatmen von Phospborsaure erzeugt wird. S. Kaliscber.

Racine, Ueber Analgesic der Achiilessehne bei Tabes(Abadie’schesSyinptoni).

Munch, med. Wocbenscbr. 1906, No. 20.

Nach Abadie ist die Aualgesie der Achiilessehne ein wichtigcs Symptom
der Tabes. In etwa 80 pCt. der Tabesfalle ist selbst starkes Kneifen dieser

Sehne nach Abadie schmerzlos und ist diese Schmerzlosigkeit unabhangig

von den SensibilitatsstOrungen der Haut. Zur Prufung dieser Angaben hat

sich R. eine Zange construiren lassen, die bei Gebrauch wie ein Dynamo-
meter den ausgeubten Drnck anzeigt. Es ergab sich, dass unangenebme
Empffndungen bei 6— 10 Kilo Druck auftreteu und eine Scbmerzempfinduug

bei uber 10 Kilo. Es gilt dies fur nicht Tabeskrauke; am besten wfihlt

man die Stelle genau binter den KnOchelu. Eiuige Menscben zeigen auch
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bei sonstiger Gesundheit eine sehr geringe Empfindlichkeit; ja es fand

sich, dass normale Menschen rait schwer auslOsbaren Kniereflexen bei der

Prufung des Abadie’schen Symptoms sehr empfiudlich waren, wAbrend

and ere mit leicht auslOsbaren Sehnenreflexen vie] grOssere Druckstarken

vertrugen. In der Tat zeigten nun die Untersuchungen des Verf.'s, dass

Tabiker ini allgemeiuen einen Druck von 10—20 Kilo und dariiber, ohne

lebhafteren Schmerz zu zeigen, ertrugen, eine Kigentumlichkeit, die sich

bei anderen Ruckenmarkskrankheiten nicbt fand. Eine besondere Emptind-

lichkeit findet sich oft bei Neurastbenikern, nie aber bcsteht bei Tabikem

eine Ueberempfindlichkeit. R. ermittelte, dass bei 21,7 pCt. der unter-

suchten Tabiker die Empfindlichkeit der Achillessehne erhalten ist. Es

ist zwar nach Verf. ein frub auftretendes, aber kein Frubsymptom der

Tabes; dem Verlust des Kniephanomens oder der reflektoriscben Pupillen-

starre ist es ais gleichwertig nicbt zu erachten. Bernhardt

A. Schittenhelm, Untersuchungen fiber das LokalisatiousvermOgen und

das stereognostische Erkennen. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 65,

H. 5/6.

Verf. behandelt das Verhalten der Sensibilitat bei cortikalen Tast-

lilhmungeu im Sinne Wernicke’s. Bei zwei Kranken, bei welcben mit

grOsster Wahrscheinlicbkeit oder Sicherheit eine Rindenschadigung im Ge-

biet der hintercn Centralwindung anzunehmen ist, fand er die einfacberen

Gefuhl8i|iialitaten(Beruhrungs-,Schnterz-,Temperatur-,Bewegungsenipfindung)

nicht oder sehr gering geschadigt. Die sozusagen hOheren, complicirteren.

associativen Qualitaten bingegen, der Drucksinn, die „Raumschwelleu

(Tastercirkelprufung) und das Gefuhl fur die Lage und Stellung (das also

von dem Gefuhl fur Bewegungen zu trennen ware), waren betrachtlicb ge-

schadigt. Ohne das Yorkommen einer reinen cortikalen Tastlabmung

leugnen zu wollen, glaubt er in den vorliegenden Fallen die StOrung der

am ausgesprochensten associativen sensiblen Funktion, die Astereognosie.

auf jene Schadigung zuruckfuhren, auch bei zablreichen anderen Fallen

von cortikaler Tastlabmung ahnliche Verhaltnisse voraussetzen zu konnen

— In dem Lokalisationsvermflgen sieht Verf. gleichfalls eine complicirte

associative und, wenn Ref. ihn richtig versteht, der Stereognosis etwa

gleichgeordnete Funktion; dasselbe ist bei frischen Tastlabmungen denn

aucb stets gestort; spater freilicb bildet es sich schneller zuruck. Hand in

Hand mit der Ruckkehr der Oberflachensensibilitat, von der Verf. das

LokalisatiousvermOgen in erster Linie abhkngig glaubt. Er stutzt diese

Ansicht (lurch Anfuhrung einiger Falle von Halbseitenlasion, bei welchen

das LokalisationsvermOgen nur auf der analgetischen etc. Seite gestort

war. Dabei will er die Bedeutung der Bewegungsempfindungen fur die

Einubung der LokalisationscbUrfe nicbt leugnen. In den beschriebeoen

Fallen erklart er die recbt erbebliche StOrung der Lokalisation bei sehr

geringer StOrung der Oberflacbensensibilitat durcb den Ausfall associa-

tiver Verbindungen infolge des cortikalen Defekts. Voiscb.
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A. Risso und A. Cippolina, Unsere Resultate in der Serumtherapie der

Syphilis. Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 79, S. 56.

Die Verff. injicirten 37 Syphilitischen das Serum von Tieren (Hunden,

Kseln, Ziegen), denen sie vorber 3- oder 4mal in ZwischenrAumeu von

5—6 Tagen Blut von noch nicht specifisch behandelten sekundar Syphili-

tischen subkutan und intraperitoneal eingespritzt batten. Aus den Ergeb-

nissen ihrer Versuche schliessen sie, dass dieses Serum sowohl auf sekundare

wie terti&re Symptome eine ausgesprochene therapeutische Wirkung ausubt

und ausserdem das Allgemeinbefinden oft in Qberaus gunstiger Weise beein-

flusst. Nainentlich schwere tertiAre Affektionen saben sie unter den Ein-

spritzungen mehrfach in uberraschender Weise heilen. Das Hundeserum

scbeint das wirksamste zu sein, aber auch am bAufigsten unangenebme

Nebenerscbeinungen (Scbmerzen am Orte der Injektion, Fieber, Urticaria,

Schwellung der regionAren Lymphdrusen) hervorzurufen; in Dosen von

1 — 2 ccm wird es aber meist gut vertragen. Von dem weniger reizenden

Gsel- und Ziegenserum konnen auch 3—6 ccm injicirt werden. Uebrigens

gehen etwaige StOrungen immer rasch voruber und sie hissen sicb ver-

ineiden, wenn man die Dosis herabsetzt, oder statt jeden Tag nur alle

zwei Tage eine Ginspritzung macht. Die Kur muss lange genug, wenn

nOtig mebrere Monate fortgesetzt werden. H. Muller.

C. Bruhns, Ueber Aortenerkrankung bei congenitaler Syphilis. (Aus dem
patbol. Institut der UniversitAt Berlin.) Beri. klin. Wochenschr. 1906,

No. 8, 9.

Da uber das Verhalten der grosseu GefAsse bei congenitaler Lues, im

Gegensatz zu dem bei erworbener, nur wenig bekannt ist, untersuchte Verf.

systematise!) bei 9 syphilitischen Kindern, die bis auf eines, das im Alter

von 3 Monaten zu Grunde ging, teils tot geboren, teils bald nacb der

Gehurt gestorben waren, die Brustaorta, obwohl sie makroskopisch keine

VerAnderungen erkennen I i ess In 6 von den 9 Fallen fand er in ihr Ent-

zundungsherde, die ihren Sitz in den Aussersten Schichten der Media und

in der Adventitia, besonders in der Umgebung der Vasa vasorum, hatten.

Das Bild dieser Krankheitsherde (die ubrigens auch Wiesnkr in der Aorta

bei 9 von 10 congenital syphilitischen Kindern sab) entspricht vollkommen

dem der „produktiven Mesaortitis* Chiari's, die dieser fur eine vor-

kommende Form der syphilitischen Aortenerkrankung hAlt. B. glaubt,

dags seine eigenen Befunde diese Ansicht, die manchen Widerspruch er-

fahren hat, unterstiitzt, wenngleich er ebenso wie Chiari zugiebt, dass

gelegentlich auch andere Erkrankungen die gleichen VerAnderungen hervor-

rufen inogen. H. Muller.

H. J. Sclila.sberg, Ueber Hautepitheliome und deren Bebandlung mit

Finsenlicht. (Aus der Abteil. fur Lichtbehandlung des Krankenhauses

St. G6ran in Stockholm.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 78, S. 163.

Es wurden 19 FAlle von Hautepitheliomen, meist des Gesichts, be-

bandelt, die wenig umfangreich waren, im allgemeinen einen gutartigen
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Cliarakter zeigten und so von vornherein giinstige Cbancen zu bieten

schienen. Die Technik der Bestrahlung war die beim Lupus ubliche, jede

Sitzung dauerte “/z Stunden. In der Regel wurde das Epitheliom vor der

Lichtbehandlung mit dem scharfen I.offel grundlicli ausgekratzt. In zwei

Fallen mussten die Bestrablungen wegen mangelnden Erfolges aufgegeben

werden (bei einem Naevusepitbelioin de.s Fussruckens und einem Epitbeliom

der iusseren Nase, das auf die Schleimbaut uberging), bei einem Pat.

bildete sich trotz wiederholter energischer Behandlung immer wieder ein

kleines bartes Infiltrat, dessen Exstirpation erst zu definitiver Heilung

fuhrte und in zwei weiteren Fallen traten 6— 7 Monate nacb Abscbluss der

Kur Recidive auf. Die flbrigen 14 Pat. sind bis jetzt gesund geblieben,

9 seit 1 — 2 Jahren, bei 5 ist die Behandlung erst seit kurzer Zeit beendet.

Die Zahl der notwendigen Bestrablungen wecbselte zwiscben 2 und 31

;

sie wird jedenfalls durch die vorausgescbickte Auskratzung erheblich ver-

tnindert. Im allgemeinen hat SCH. den Eindruck gewonnen, dass diese

combinirte Behandlung bei nicht zu ausgebreiteten, gut begrenzten und

einigermaasseu oberflachlichen Hautepitbeliomen, so lange die regionaren

Drusen frei sind, recht gute Erfolge verspricbt, die von dem verschiedenen

histologiscben Ban der Geschwulste nicht wesentlicb beeiuflusst zu werden

scbeiuen. H. Muller.

A. Weiss, Ein Fall von FremdkSrper der Urethra mit Sequestriruug eines

Teiles der letzteren. Wiener klin. Rundschau 1906, No. 16.

Eiu 58jahriger Mann, der angeblich seit l
1
/, Jahren an Harn-

beschwerden, Dflnnerwerden des Harnstrahles, hautigem Harndrang und

Schwierigkeit bei der Harnentleerung gelitten hatte, wurde mit den Zeichen

schwerster Harninfiltration am Damme, hobern Fieber und schwerer Cystitis

ins Hospital gebracht.

Nachdem durch einen von der Peniswurzel bis zur AnalOffnung reicheu-

den L&ngsschnitt das OdeiuatOs gespaunte, braunrote, mit Ham intiltrirte

Gewebe gespalten war, kam man iu eiue periurethrale AbscesshOhle, aus

der sich nacb einigeu Tagen eine grauschwarz verfftrbte nekrotische Ge-

websmasse entfernen liess. Dieser Gewebssequester enthielt die etwa 4 cm

lange abgebrochene Spitze eines Huhnerfederkiels. Erst jetzt gestaud Pat.,

dass er wiederbolt schon seit langer Zeit angeblich zur Linderung der er-

wahnten Harnbeschwerden einen Federkiel mit dem Bart nach oben in

die Urethra eingefuhrt babe, und dass etwa 14 Tage vor seiner Spital-

aufnahme, als er sich einer abgebrochenen Federkielspitze hierzu bediente,

diese ihm entglitten sei.

Zwei Tage darauf traten Schmerz im Perineum, erschwertes und

sclimerzhaftes Uriniren, tags darauf SchiittelfrOste auf. — Im Anschluss

an diese Beobachtung giebt Verf. eine Zusammenstellung analoger Fille

aus der Litteratur. B. Marcuse.

Kiiisendungen werden an die Adresse de« lierru (»eh. Med.-Kat Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin W.

Franzoaitehe fttraase 2t) oder an die Verlagehandlang (Berlin NW., Unter den Linden 68) eibetee

Verlaf von A a g q t Hiraehirald in Berlin. — Druek von L. Schumacher in Berlin NX
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Iiilmlt: Langendohff, Beobachtungen an den IlerzohreD. — Roskn-
fkld, Fett und Kohlehydrate. — Micharlis, Ueber den Krebs dcr Miiuse. —
Xapp, Primares Carcinom des Bauchfclls. — IIkkhold, Ueber Verletzungen der

Metatarsalknochen. — Bakes, Zur Therapie des callosen Magengeschwurs. —
Brink. Ueber subdurale Eiterungen. — KCwmell, Fall von serijser Meningitis

nebeu Kleinhirnabscess. — Gauges, Primare Caries des Proc. mastoideus. —
Baoikskt, Ueber Keblkopfkrebs. — Reuneht, Ueber Tonsillartuberkulosc. —
Staiiki.mann und Benfky, Marmorek’sches Serum bei Tuberkulose. — Joch-
sisn, Mischiufektion mit Proteus und Streptokokken. — Jurgens. Calmette
und Bbktos, Ueber Tuberkulinw'rkungen. — Durbar, Zur bakteriologischen

Choleradiagnosc. — Citron, Orgauveranderuugen durch Adreualinwirkung. —
BCrgi, Ueber eine Benzinvergiftung. — Nagel, Fall von Infusorien- Enteritis.

—

GlCcksmans, Oesophagoskopische Arbeiten. — Obtheimer, Ueber Incontinentia

faecalis bei Kindern. — Zappeht, Fall von paradoxem Schwitzen. — Enostleb,
Ueber Fusssohlcnreflex bei Kindern. — Leo, Hyperamiebehandlung bei Lungcn-
tuberkulose. — Chvostek, Zur Aetiologio der Tetanic. — v. Heusz, Fall vou

Ruckenmarkstuberkulose. — Krumimiolz, Ernahrungssturungeu des Gebirns und
der Haut nach Koblenozyd- bezw. I.euchtgasvergiftung. — Fkakkenhauser,
Einverleibung von Arzneistoffen durch Kataphorese. — Poschmann, Fall von

Kleiuhirnbruekenvriukelgeschwulst. — Gierke, Buschke und Fischer, SchCtz,
Blascbko, Spirochiitenbofund bei Syphilis. — Kkomaveb, Quecksilberwasser-

lampe zur Behandlung von Haut und Schleimaut. — Stkkczel, Behandlung der

gonorrhoischen Prostatitis. — Matiies, Ueber Enteroptose.

0. Langendorif (nach Versuchen von C. Lehmann), Ueber einige an den

Herzohren angestellte Beobachtungen. Pfluger’s Arch. 1900, Bd. 112,

H. 9/10, S. 522.

Aus den mitgcteilten Versuchen folgt, dass das isolirte abgeschnittene

Herzohr bei Kaninchen und bei Katzeu durch Pal I ting mit stets ge-

wechseltem verdflnntem Blut lange Zeit uberlebend erhalten werden kann.

Spontane (automatische) Tiitigkeit tritt nicht atif, docli ist das Herz mit

der Fahigkeit der Rhythmicitiit begabt nnd kann durch chemische,

elektrisebe und mechanische Reize (besotiders bei gleichzeitiger Anwendung

von Supranenin) zum rhythraischen Pulsiren angeregt werden; der Rhythmus

uberdauert dabei die Reizung urn mehr oder weniger lange Zeit. L. folgert

aus diesen Versuchen, dass man Rhythmicitiit und Automatic streng soudern

inusse und dass Automatic nicht eine Eigeuschaft sei, die, wie manche

XL1V. Jahrgang. 40
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Vertreter der myogenen Theorie behauptet hatten, alien Teilen der Herz-

muskulatur bedingungslos zukommc. Dies sei hochstens bei den Fisehen

der Fall. G. F. Nicolai

(i. Rosenfeltl, Fett und Kohlehydrate. Berl. klin. Woclienschr. 1 90*>,

No. 29.

R. weist durcli einen neuen Versuch nach, dass bei Ersatz von Kohle-

hydraten der Nahrung durcli Fett das Eiweissgleicbgewicht gestort wild und

Eiweisszerfall eintritt. Das ist analog der Wirkung des Alkobols, wenn

dieser an Stelle von Kolilehydraten in die Nahrung eintritt. R. erklirt

die Tatsache dam i t, dass ein Teil des zugefuhrten Fettes in die dnrch den

Kohleliydratrnangel glykogcnfrei werdende Leber einwandert. Er wandert

ein, weil es nicht in normaler Weise verbrannt werden kann infolge des

Fehlens der als Katalysator, als Zundstoff, wirkenden Kohlehydrate. —
Bei dieser Auffassung musse der Begriff des toxischen Eiweisszerfalles

eingeschri'iukt werden, denn auch der Eiweisszerfall nach Zufuhr von Arsen,

Phosphor, Phloridzin, Chloroform, Pankreasexstirpation kann wie vor-

stehend, erklUrt werden, indem durcli diese Agentien eine Entziehong voo

Kolilehydraten zustande konimt, damit eine mangelnde Fettoxydation, und

zum Ausgleich ein gesteigerter Eiweisszerfall. A. Loewy.

M. Miehaelis, Ueber den Krebs der M5use. Erste Mitteil ting : Herknnft,

Ban und klinische Erscheinungen der Geschwiilste. Ihre Uebertragbarkeit.

(Aus der I. med. Klinik der Kbnigl. Charite [Abteil. f. Krebsforschung]

zu Berlin.) Zcitschr. f. Krebsforschung 1906, Bd. IV, H. I.

M. unterscbeidet drei Formen von Mausekrebs nach ibrem bistologi-

schen Bau: Alveolarcarcinome, Adenocarcinome und eine dritte Art, bei

der in jedetu Alveolus noch eine bcsondere sekundare Gruppirung zu sehen

ist. Form 2 und 3 scheincn im engeren Zusammenhang zu stehen. Der

Ursprung der Geschwulste bei den untersnchten MSusen liess sich nur in

cinzelncn Fallen feststellen. Typus 2 erinnerte sehr an Endotheliome. Der

Sitz war stets subkutan, sodass sie alle als von aussen sichtbare bis fiber

wallnussgrOsse teils platte, teils hOckerige, meist verschiebliche Tumoren

erschienen. Sie liessen sich stets miihelos herausprSpariren und zeigten

nur geringes infiltratives Wachstum. Die bedeckende Haut ulcerirt haufig.

Metastascnbildung in innereu Organen wurde nur zweimal beobachtet, nnter

der Haut und in Lymphdrusen jedoch haufiger. Recidivirung bei unvoll-

stfmdiger Entferuung besteht in hohem Maasse. Vollstandige Entfernung

kann zur Heilung fuhren. Bei langerer Dauer der Erkrankung zeigten die

Miluse schwerere Allgemeinorscheinungen, einzelne wurden kacbektiscb.

andere comatfis. M it dem Krebs des Menschen sind die Geschwulste nicht

vbllig ideutisch, sie sind auch weniger bOsartig. Durcli Impfung kflnnen

die Geschwfllste auf andere Miiuse ubertragen werden, anch werden

Endeinien von Krebs in Mausezuchten beobachtet. In einigen Impf/Siles

erfolgte nach einer schcinbaren Tumorentwickelung eine vOllige Rock-

bi Idling, einmal auch eine Ausstossung des Tumors. Geissler.
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0. Nnpp, Drei Falle von primUrem Carcinom des Baucbfells. (Aus dem
patbol. lnstitut des stfidt. Krankenhauscs im Friedrichshain, Berlin.)

Zeitschr. f. Krebsforscbung 1906, Bd. IV, H. 1.

PritnSre Peritonealcarcinonie sind selten. Ueber die Ausgangsstelle

derselben herrscben verschiedene Ansichtcn. Verf. bericbtet uber 3 Falle.

Im ersten batte die Neubildung die Neigung, sich flachenhaft auszubreiten

und die ganze Rauchohlenflache befallen. Einige Zellziige waren zwischen

die L&ngsmuskeln des Darmes eingedrungen, hatten sie aber nie ganz

dnrchbrocben. Metastasen fell I ten. Mikroskopiscb fanden sich grosse Zell-

hanfen von manchmal fast medullilrem Charakter. Ob der Tumor vom
Deckepithel der Serosa oder von dem Endothel der Saftspalten ausge-

gangen war, liess sich nicht sicber entscheiden, doch war ersteres mehr
wahrscheinlich. Der Sektionsbefund des zweiten Fades bot sebr ahnliche

Verhaltnisse. Mikroskopiscb fand sich aucb hier die fur ein Carcinom

charakteristische Trennung von Parenchym und Stroma. Als Ausgangs-

punkt war wiederum wahrscheinlich das Peritonealepithel anzusehen. Im
dritten Fall batte das vom Peritoneum ausgehendc Carcinom durcb das

Zwerchfell auf die Pleura und das Pericard iibergegriffen. Der Struktur

nach handelte es sich um einen AIveolArkrebs, der sicher vom Oberfliichen-

epitbel des Peritoneums ausgegangen war. Eine Entzundung als primiire

Ursache fur die Geschwulste glaubt Verf ausscbliessen zu niussen. Die

vorbandenen Flussigkeitsmengen in der Baucbbohle sind auf Verande-

rungen des intraabdominalen Kreislaufs zuruckzufuhren. 1st eine Ent-

zundung vorbanden, so ist sie sekundUrer Natur. Geissler.

Herliold, Ueber Verletzungen der Metatarsalknochen. v. LEUTHOLD-Ge-
denkscbrift. Bd. II, S. 401.

Nach H. besteht ein nennenswerter Unterscbied der Knochendruck-
festigkeit zwischen dem Metatarsus II, III und IV nicht. Der baufigere

Bruch des Metatarsus II und III gegenuber dem Metatarsus IV hat seinen

Grund darin, dass die innere Reihe der Fussknoehen beim Marschiren

starker belastet wird. Beim Marschiren werden nicht nur die KOpfchen

der Metatarsen, sondern die ganzen Knochen einem Druck ausgesetzt. Die

schwachste Stelle liegt beim Metatarsus II und III meistens an der Grenze

des distalen und mittleren Drittels. Der Marschbruch der Mittelfussknochen

ist ein Biegungsbruch (indirekter), es kommt daher nicht selten zu Splitte-

rungen. Durch Einwirken der direkten Gewalt von vorn auf die Mittel-

fussknochen wird ein Compressionsbruch hervorgerufeu, welcher meist

dicht proximalwarts vom Kdpfchen liegt. Joachimsthal.

Bakes, Zur operativen Thcrapie des callosen Magengeschwurs. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 76, S. 1129.

Die Complikationen des callOsen chronischen Magenschwurs, wie

Blutungen, Perforationen in benachbarte Organe und die freie BauchhOhle,

Stenosirungen des Pylorus, hauptsHchlich aber das Entstehen des Krebses

stempeln dieses Leiden zu einer vorwiegend chirurgischen Krankheit. Die

4u*
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palliativen Methoden (Pyloroplastik, Gastroenterostomie etc.) kOnnen vor-

iibergehend die Symptome lindern, reichen aber zur Heilung nicht aus.

Das einzig rationellc Verfahrcn ist die radikale Gastrektomie. — Die

Technik der Vorbereitung, der Narkose, der Operation werden besprochen.

Als Metbode der Narkose bewiihrte sich vorzuglich die ErOffnung des

Bandies mit Scbleich'scber Lokalanilsthesie, die Orientirung, Eventration

und das Zurecbtlegen der Organe im Aetherrausch. Die ganze Folge, also

die eigentliche Operation, wird ganz ohne jede Auasthesie schuicrzlos

ausgefuhrt. Bei der Reposition dcr eventrirten Organe ist manchmal ein

zweiter Aetherrausch notwendig (67 Laparotomien warden so mit bestem

Erfolge ausgefubrt). — Bei der Magenresektion bew&hrte sich ein neues,

Gastrotriptor genanntes, Instrument, welches die Durchquetschung und

Entfumnng des Magens und Duodenums ohne ihre ErOffnung gestattet

(s. Ozig.). — Von 7 derartig operirten Fallen starb nur einer am 25. Tage

nacb der Operation an Pankreasnekrose und Inanition. Peltesobn.

Heine, Zur Kenntnis der subduralen Eiterungen. Festschr. zu Lucae’s

70. Geburtstage 1905. S. 341.

H. berichtet uber zwei der selteneu Fiille otitischer intracranieller

Complikationeii, bei denen die Eiterung iliren Sitz zwiscben Dura und

weichen Hirnhauten hat, ohne die letztercn zu durchbrechen. Bei dem
einen Pat. bestand deutlich ausgepragte amnestische Aphasie und es wurde

deshalb ein Abscess im linken Schlafenlappen angenommen. Die Operation

aber deckte nur einen extraduralen und einen subduralen Abscess in dieser

Hirngegend auf. Die Schadigung des sensorischen Sprachcentrums war die

Folge einer Encephalitis serosa, wahrend die allgemeinen Hirnsymptome

auf die gleichzeitig besteliende .Meningitis serosa zuruckzufiihren waren.

Der Pat. wurde geheilt. Im zweiten Fall, der tOtlich verlief, waren durcli

die subduralc Eiterung schwere meningitische Symptome hervorgerufen

worden. Wie die Autopsie ergab war die Eiterung vom Schlafenlappen

auf die Hinterhauptslappen ubergegangen und erstreckte sich von da fiber

die ganze Hemisphare nacb vorn bis zur Spitze des Stirnlappens. Kratzte

man den Eiter bezw. die pyogene Membran, die sich an einzelnen Stellen

gebildet liatte, ab, so kam immer die normale Pia zum Vorschein. Dem-
entsprechend war auch das Resultat der Lnmbalpunktion ein klarer, nur

wenig Eiterkorperchen, keine Baktericn entbaltender Liquor gewesen.

Schwabach.

Kiiinmell, Ein Fall von scrOser Meningitis neben Kleinhirnabscess. Fest-

schrift zu LuCAE’s 70. Geburtstag 1905. S. 313.

Bei dem von K. mitgeteilten wegen cerebraler im Verlaufe einer chroni-

schen Mittelohreiterung aufgetretenen Erscheinungen wiederholt operirten,

schliesslich aber doch zum Exitus gekommenen Falle ergab die Obduktiori

das Vorhandensein einer Encephalitis cerebralis. Die Infektion des Schadel-

innern ist, nach K., durch Fortleitung der bei der Operation aufgedeckten,

ollenbar alten Labyrinthitis auf den Saccus endolymphaticus zu erkl&ren.

Verst&ndlich werdc dieser Zusammenhang durch die von Merckexs auf-
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gestellte Hypothese, dass die serfise Meningitis (wie sie im vorliegenden

Falle durch kolossalc stromweise Kntleerung serBser Flussigkeit bei der

breitcn Incision der Dura sich demonstrirte) eine entzundliche Verfinderung

sei, welche durch Ueberleitung von Toxinen aus dem toxinhaltigen Herde

im Schlafenbein auf die Arachnoidea, Pia und Hirnsubstanz herbeigefuhrt

werde. Die Infektionserreger selbst brauchten demnach nicht ins Cavum
aracbnoideale zu gelangen, uni eine solche serBse Meningo-Encephalitis

entstehen zu lassen. Ein derartiger Uebergang ist, nacb K., besonders

wahrscheinlich bei einem in der Substanz der Dura gelegenen Eiterlierd,

wie dies ein Empyem des Saccus endolymphaticus ist. Bezuglich der

Eiterbildung an dem encephalitischen Herde des Kleinbirns glaubt K. an-

nehmen zu sollen, dass durch die nach der Duraincision herbeigefiihrte

freie Beriihrung der Kleinhirnoberflache mit dem Eiterhcrde im Schlafen-

bein das Vordringen von Entzundungserregern, die zur Eiterbildung Anlass

geben, in die Kleinhirnsubstanz begunstigt event, uberhaupt ermBglicht

wurde. Schwabach.

Gaingec, On primary caries of the mastoid process as a cause of mastoid

abscess in young children. The Lancet 1906, No. 18.

Unter 61 Fallen von Warzenfortsatzeiterung bei Kinderu unter 15 Jabren

wareo 10 von primirer Erkrankung, meistens wohl tuberkulBsen Ursprnngs.

Diese Erkrankung ist also bei jungen Kindern nicbt ungewBhnlich. A lie

Falle batten folgende Symptome gemeinsam: es bestand niemals Ohren-

laufen; das Trommelfell war intakt; Schwellung und Fluktuation bildcten

sich langsam aus; keine Schmerzen oder hBchstens leicbte Druckempfiod-

lichkeit; keine Temperatursteigerung; die Ohrmuschel war nie verdrangt,

wie es bei der eitrigen Otitis media die Kegel ist; trotz ausgedehnter

KnocbenzerstBrung kam es nie zu intracraniellen Complikatiouen. Der Sitz

dieser primaren Caries ist an der Sutura squaraomastoidea, weil bier der

Kuochen besonders weich und gcf3ssreich ist. Ist der Knochcn nur am
oberen Teile der Sutur erkrankt, so kann eine Perforation nach der Dura

mater bin erfolgen, ohne dass das Antrum eroffnet wird. Weiter unten

dagegen ist die MBglicbkeit des Durchbruchs im Mittelolir gegeben und

darait die Schwierigkeit zu entscheiden, ob die Caries des Warzenfortsatzes

oder eine tuberkulBse Mittelohrentzundung das Prim&re war. Sturmann.

Haginsky, Zur Fruhdiagnose und Behandlung des Keblkopf krebses.

Deutsche med. Wocbenschr. 1006, No. 11 u. 12.

Verf. giebt in diesem Fortbildungsvortrag den jetzigen Standpunkt

fiber diese Krankheit und deren Behandlung wieder. Wenn auch durch

die Fortschnitte der Technik die Totaloperation etwas gefahrloser und die

Nachbehandlung weniger qualend fur den Kranken geworden ist, so ist

aucli Verf. der Meinung, dass in alien zweifelhaften Fallen schon im Beginn

der Erkrankung die Diagnose mit Sicherheit gestellt werde, damit die friih-

zeitige Entfernung der dann nocli kleinen Neubildung vorgenommeo wird.

Nicbt allein das phonetische Kesultat wird dann ein gates sein, sondern

auch etwaige Kecidive werden alsdauu am sichersten vermieden.

W. Lublinski.
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Keunert, Ueber Tonsillartuberkulose, ein weiterer Beitrag zur Bebandlung

mit Neutuberkulin. Deutsche med. Wocbenschr. 1000, No. 3.

Es handelte sich um eine Tuberknlose der Tonsille, neben der ausser

einer kliniscb unbedeutenden Lungenaffektion Veranderungen im ubrigen

lymphatischen Apparat (Milz, Drusen) vorhanden wareu. Die vom Verb

nacb dec v. Hippel'schen Methode eingeleitete Bebandlung mit Neutuber-

kulin, von dein im ganzen 30,2 mg in 50 Rinspritzungen verbraucht wurden,

wirktc vorzuglich; der Rachen zeigte normales Aussehen, Milz war nicbt

mebr palpabel, Drfisen erheblich vevkleinert und nicbt mebr druckempfind-

lich. Vcrf. niinint an, dass es sicli um eine Yerschleppung des tuber-

kulOsen Virus auf deni Wcge der Lymphbabnen gcbandelt bat.

W. Lublinski.

E. Stadclmann und A. Benfey, Rrfabrungen fiber die Behandlung der

Lungentuberkulose mit Maumorek’s Serum. Berl. klin. Wocbenschr.

1006, No. 4.

Verff. haben bei 5 Kranken mit Tuberkulose aller drei Stadien das

Serum MaRMOREK’s angewandt. Eine Besserung in dem objektiven Lungen-

befunde und dem Allgemeinzustande der Kranken wurde in keinem Falle

wahrgenommen, sie saben im Gegenteil fast ausnabmslos Verschlechterung,

wodurcb sie sicli zum Abbrecben der Kur genOtigt saben.

H. Biscboff.

G. Joclimann, Mischinfektion des Blutes mit Proteusbacillen und Strepto-

kokken, zugleicb ein Beitrag zur Frage der Mitagglutination von Typhus-

bacillen bei Proteusinfektion. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 57, S. 27.

J. teilt die Krankengeschicbte einer letai endeuden Mischinfektion des

Blutes mit Proteusbacillen und Streptokokken mit, die von einer Otitis

media ihren Ausgang nabm. Interessant ist, dass das Serum des Kranken

Typhusbacillen in einer Verdfinnung von 1 : 100 agglutinirte, wfibrend die

aus dem Blute gezucbteten Proteusbacillen 1 : 640 agglutinirt wurden. Bei

4 von 5 Kanincben, welche mit steigenden Dosen Proteusbacillen behandeit

wurden, steigt neben dem Agglutinationstitre fur Proteus aucb der fur

Typhusbacillen und zwar auf 320 bezw. 640 bezw. 80 bezw. 160. wihrend

der Proteus- Agglutinationswert bei alien auf mebr als 1000 stieg.

H. Biscboff.

1) Jiirgens, Experimentolle und klinischc Dntersuchungen fiber Tuber-

kulin. Zeitschr. f. experim. Pathol, u. Tlierapie. 1905, Bd. 1, S. 569.

2) A. Calmette et M. Breton, Sur les eflfets de la tuberculine absorbee

par le tube digestif chez les animaux tuberculeux. Compte rend, de

l’acad. des sciences. Paris 1900. T. 142, p. 017.

1) J. komrnt auf Grund seiner experimentellen und klinischen Cnter-

sucbungen zu einem vollig verurteilenden Standpunkte dem Tuberkulin

gegenuber. Es ist kein Zweifel, dass das Tuberkulin eine gauz eigenartige

Wirkung auf den tuberkulosen Organismus ausubt, allein eine specifiscb

heilende Wirkung kann ibm nicbt zugesprocheu werdeu. Das was als

Heilwirkung von auderer Seite angesprocben wird, halt J. uicht fur Tuber-
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kulinwirkung, dagegen nimmt er die als Tuberkulinscliiidea aufgefassten

Wirkungen als solche an. Demnach kommt er zu dcm Schluss, dass das

alte Tuberkulin wie auch die neueren Praparate aus Tuberkelbaciilen ab-

gelehnt werden mussen.

2) Durch Versuche an Meerschweinchen stellten Yerff. fest, dass das

vom Magen-Darmkanal absorbirte Tuberkulin fur nicht tuberkulGse Tiere

toxisch wirkt, dass diese Toxicitat besonders fur junge Tiere besteht, und

dass sich durch progressiv gesteigerte Dosen keine Gowohnung ausbildet.

Meerschweinchen, die durch eine einmalige Einspritzung von Tuberkel-

bacillcn tuberkulGs gemacht sind, reagiren constant auf die Darreichung

von 1 mg Tuberkulin per os, welche Dosis fur gesunde Meerschweinchen

wirkungslos ist. Es kann sorait die Tuberkulinreaktion zur Feststellung,

ob ein Tier tuberkulGs ist, ebensogut durch Darreichung per os wie durch

subkutane Injektion hervorgerufen werden. H. Bischoff.

Dunbar, Zur bakteriologischen Choleradiagnose. Der direkte Aggluti-

nationsversnch. Berl. klin. Wochenscbr. 1905, No. 39.

D. empfiehlt rait deni Stuhl direkt einen Agglutinationsversuch zu

machen, nachdem die Anwesenheit von Vibrionen festgestellt ist. Es wird

je ein TrGpfchen PeptonlGsung auf zwei Deckglaschen gebracht und beide

mit Stuhl, mGglichst einer kleinen Schleimflocke, geinipft. Sodann wird

zu dem einen Tropfcheu ein Tropfchen 50facb verdunnten normalcn

Raninchenserums, zu dem anderen ein ebenso grosser Tropfen GOOfach

verdunnten hochwertigen Choleraserums hinzugesetzt. Werden die beiden

Tropfen in einen bohlgeschliffenen Objekttrager gebracht, so tritt bald bei

detn Yorhandensein von Cboleravibrionen Agglutination ein, wShrend andere

Yibrionen nicht agglutinirt werden. Leichter nocli gestaltet sich die Dia-

gnose, wenn man statt des choleraverdilchtigen Stuhles die daraus ange-

setzten Peptonculturen nach etwa 3stundiger Bebrutung zu dem Versuche

heranzieht. H. Bischoff.

J. Citron, Ueber die durch Suprarenin experimentell crzeugten VerGnde-

rungen. Zeitschr. f. experim. Pathol, u. Therapie. Bd. I, S. 049.

Fortgesetzte intravenose Injektionen von Adrenalin rufen bekanntlich

schwere Gefasserkrankungen, ausgedehnte arteriosklerotische Veranderungen,

Aneurysmen und Erkrankungen des Herzens hervor. Die Ursache ist wohl

nicht bloss in der plotzlichen Blutdrucksteigerung zu suchen, sondern be-

ruht zum Teil auf Einwirkung eines specihschen Protoplasmagiftes. Dieses

Gift ruft auch in anderen Teilen des KOrpers mehr oder minder betrScht-

licbe Verinderungen hervor, von denen Verf. die Erkrankungen der Leber

genauer untorsucht hat. In einen) Teil der Falle handelte es sicbt uni

starke Wucherungen des interstitiellen Bindegewebes mit den Folgeerschei-

nungen, bei anderen urn parenchymatGse Degenerationen.

K. Krontbal.
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E. Btirgi, Ueber cine Benzinvergiftung. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aente

1906, No. 11.

Die Vergiftung kam durch Einatmen von Benzind&mpfen zustande. Es

bandelte sich uni cinen Arbeiter, der in einem Automobilmagazin in einem

mit Benzindilmpfen geschwangerten Ranm arbeitete. Die Vergiftungs-

symptome waren kurz folgende: Vollstandige Bewusstlosigkeit, Atmung

stertorOs, nnregelmassig, vcrlangsamt (10 Atemziige in der Minute), Puls 96,

scklecht gespannt, Gesicbt und Hande kuhl uud leiclit cyanotiscb, starkes

Muskelzittern, hauptsachlich in den unteren Extreiuitaten, Pupillen, stark

erweitert, rcagiren kaura. Reflexe erbaiten, keine Contrakturen, keine

Krampfe. Die Exspirationsluft roch deutlich nach Benzin. Urin frei von

Eiweiss und Zucker. Unter geeigneter Bebandlung erholte sich Pat. selir

schneil und wurde vollig wiederhergestellt. Zu beachten ist, dass das zu

Automobilzwecken benuzte Benzin nicbt chemisch rein, sondern mit

fliicktigen Kohlenwasserstoffen vcruureinigt ist. K. Krontbal.

Nagel, Ueber einen Fall von Infusorien-Enteritis. Munch, med. Wochen-

schrift 1905, No. 44.

Bei den Bergleuten finden sich bekanntlich die verschiedensten Darm-

parasiten. Ausser deni bun fig vertretenen Ankylostomum duodenale werden

nicbt selten Ascariden, Oxyuren, Trichocepbalen, Taenieu aller Art. der

Bothriocepbalus, die Atiguillula intestinal is und Gregarinen constatirt. In

jfingster Zeit hat nunmehr N. bei einem solchen Arbeiter einen Erkran-

kungsfall infolge von Einwanderung des Balantidium coli beobaebtet, ein

Parasit, der zu den gefabrlichsten Darmparasitcn zu reebnen ist und das

Ankylostomum duodenale in seiuer Gefahrlichkeit noch ubertrifft Die

Erscheinungen, die durch den genannten Parasiten hervorgerufen werden.

kennzeichnen sich durch fortwahrende DiarrbOeu mit mebr oder weniger

blutigen, nicbt selten auch eitrigen Stuhlgangeu. Bei laugerem Bestande

der Krankbeit kommt es zu bochgradigen unimischen und cachektisehen

Zustiinden. Ini vorliegenden Palle bestand die Tberapie in der Eingabe

kleiner Dosen Calomels, wodurch die Anzahl der Balantidien zwar ge-

mindert, cin vOlliges Verscbwinden aber nicht erreicht werden konnte.

Nunmehr wurden bei kraftig roborirender Dibt Einlaufe mit einer lprom.

CbiniulOsung versucht, worauf die Parasiten zwar auf 10 Tage schwanden.

sich aber dennoch wieder zeigten. Trotz aller Bemubungen gelang es

nicht, die b5sartigen Protozoen radikal zu beseitigen, sodass die Prognose

sowolil quoad valestudinem als auch quoad vitam als uugunstig zu be-

zeichnen ist. Bei der grossen Gefa.hr! ichkeit des Balantidiums coli niusseo

alle geeigneten Maassregelu zur Verhinderung einer Weiterverbreitung ge-

troffen werden. Carl Rosenthal.

G. Gliicksmnnn, Weitere Ergebnisse meiner oesophagoskopischen Arbeiten.

Berl. klin. Wochenschr. 1900, No. 8.

Die Ergebnisse der Arbeiten mit seinem neuerfundenen Oesopbagoskop

fuhrte G. in einem Vortrage vor der Berliner mediciniscben Gesellschaft
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in einer Reihe von Abbildungen vor. UDter diesen befanden sich solcbe

der uormalen Speiserohre, von Verauderungon in ihrem Lumen (Ektasie,

Strikturen etc.), ferner eine Reihe von mechanischen und cbeinischeu

Trauraen und endlich von Carcinom des Oesophagus. Was das letztere

anbelangt, so beginnt es an einer Stelle der SpeiserOhrenwand und kann

dann entweder polypOs in ihr Lumen vorspringen oder indera es sich in

der Submucosa weiterhiu verbreitet, im oesophagoskopiscben Bilde nur als

eine flache Ulceration erscheinen. Im ferneren Stadium wuchert die Neu-
bildung sodann cirkuliir um die SpeiserOhrenwand, sodass es dann erst zu

Strikturerscheinungen kommt. Eine Reihe wichtiger Symptome zur Er-

kennung des Krebses im oesophagoskopiscben Bilde sind folgende: Eigen-

tumliche Starrheit der bosartig infiltrirteu Schleimbautfalten, feblende

gegenseitige Beweglichkeit, sehr leichtes Auftreten einer blutenden Fissur

zwischen den einzelnen Fallen, endlich Gefasszeichnungen auf der Schleim-

haut und hautartige VerAuderungen der letzteren. Carl Rosenthal.

M. Ostheimer, Incontinence of feces in children. Univ. of Pennsylv. med.

bullet. Vol. 17, No. 12.

Incontinentia faecalis ist im Kindesalter selten; sie kommt fur sich

allein oder in Verbindung mit Incontinentia urinae vor. Die Ursachen

konnen sein: 1. Ortliche, so: Prolapsus ani, Ueberdehnung des Rcktum
dutch Kotstauung, Operationen in der NAbe des Anus. 2. Allgemeine

StOrungen, so: SchwAche iufolge laugdauernder erschOpfender Kraukheiten,

infektiOse Fieber, Epilepsie, allgemeine Paralyse. Endlich kommen 3. FAlle

vor, deren Ursache unbekannt ist, welche man als rein nervOse Formen
auffasst. Diese kOnnen angeboren sein oder sie entstehen plOtzlich bei

Kindern jenseits des 3. Lebensjahres. So z. B. kann Incontinentia faecalis

zustande kommen infolge geistiger Ueberanstrenguug der Kinder. Die Be-

handlung bat sich nach den Ursachen der Incontinenz verschieden zu ge-

stalten. Oertliche Ursachen, so z. B. Verstopfung, sind in geeigueter Weise

zu beseitigen; bei NervositAt, allgemeiner SchwAche sind gute ErAhrung,

frische Luft, geistige Schonung, event. Ergotin. Strychnin, Atropin, anzu-

wenden. RuckfAlle nach Heilung der Incontinentia faecalis sind hAufig.

Stadthagen.

J. Zappert, Uebcr „paradoxes Schwitzen*1 beim Kinde. Jahrb. f. Kinder-

heilk. Bd. 6], S. 735.

Ein GjAbriges, sonst gesundes MAdchen, litt seit dent 2. Lebonsjahr

an periodenweise auftretenden AnfAllen von ungewOhnlich heftigen Schweiss-

ausbrucben. Die Schweisssekretion wurde ausschliesslich durch KAlte-,

nie durch WArraeeinwirkung hervorgerufen. Bei dem Schwitzen waren nur

sonst schweissarme (lautbezirke — Handrucken, Streckseiten der Vorder-

und Oberarme, Nacken, Brust — beteiligt; wAhrend die gewfihnlichen PrA-

dilektionsstcllen des Schweisses vollkomraeu frei blieben. Die Schweiss-

perioden dauerten mehrere Wochen, ausserhalb dersclben schwitzte das

Kind nicht. Eine irgendwie geartete Krankheit, speciell der nervOsen
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Organ©, war nicht nachwcisbar. Eine deutliche Tendenz zur Heilaug

gab sich dadurck kund, (lass die Anfalle immcr sckwAcher und seltener

warden. Stadthagen.

G. Engstler, Ueber deu Fusssohlenreflex und das Babinski-Phanomen bei

tausend Kindern del- ersten Lebensjahre. Wiener klin. Wochenschr. 1905,

No. 22.

Bei neugeborenen und insbesondere fruhgeborenen Kindern erfolgt auf

Fusssohleu-Hautreiz in der Rcgel Dorsalflexion der grossen Zeke und gleich-

f(5rmige Mitbewegung der ubrigen Zeben (eotsprechend dem typischen

Babinski’schcn Phanoracn bei Erwachsenen); bei Kindern ini 3. Lebensjahre

erfolgt fast ausnahmslos Plantarflexion aller Zehen, nanientlich der 2.—5.

(entsprecbend deni normalen Verlialten Erwachsener). Ini Laufe des 1. und

2. Lebensjahres ninimt die relative Haufigkeit der Dorsalflexion zu gunsten

der Plantarflexion ziemlich gleicbmassig ab. In der Periode des Um-

schlages der Dorsal- in die Plantarflexion kommt es hauflg — namentlich

ini 2. Lebensjahre relativ oft — zum Ausbleiben des Reflexes. Das

Babinski’sche PhAnomen gewinnt daher die Bedeutung eines Krankheits-

zeichens erst jenseits des vollendeten 2. Lebensjahres. Bei rachitiscben

Kindern findet die Urawandlung der physiologischen Dorsalflexion in die

physiologische Plantarflexion spater statt als bei nicht rachitiscben. Die

verspatete Erwerbung der Gebfunktion ist nicht die Ursache dieser Yer-

zdgernng bei den Rachitikem. Stadthagen.

Leo, Die Hyperamiebehandlung der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wochen-

schrift 1900, No. 27.

Das Bestreben, die Lungentuberkulose durch kunstliche Erzeugung

einer Lungenhyperaraie zu bekampfen ist ratiouell begriindet durch die

alteu Beobachtungen Rokitanski’s, Traubb’s u. a., die das Fehlen resp.

die Selbstheilung tuberkulOser Lungenprocesse beim Vorhandensein von xur

Stauung im Lungenkreislauf fuhrenden Mitralfehlern, Wirbelsaulenverkrum-

mungen u. dergl. fanden, ferner (lurch die Erfolge Bier’s bei der Tuber-

kulose der Extremitaten. Die aktive, entzundlicke Hyperamie kommt dabei

nicht in Betracbt, sondern nur die Stauungshyperamie. Diese ist am ein-

fachsten zu erreichen durch eine Liegekur rait Tieflagerung des Brust-

korbes bei massiger Hochlagerung des Kopfes und betrtchtlicher Hoch-

Iagerung der Beine. Diese Behandlung ist unter allmahlicher Steigerung

der taglichen Dauer mOglichst consequent durchzuffihren. Auch des Nachts

soli der OberkSrper nicht erhOht, sondern tiefgelagert sein. Absolut

contraindicirt ist die Methode bei Neigung zu Blutungen. Ob auch weitere

zur Stauungshyperamie vorgeschlagene Maassnahmen, wie die von Bier
vorgeschlagenen Saugapparate, die der Haut fiber den erkrankten Lungen-

teilen applicirt werdeu, allgemeine therapeutische Verwertung finden werden.

ist erst noch festzustellen. A lk an.
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F. Clivostek, Bemerkungen zur Actiologie der Tetanie. Wiener klin.

Wochenschr. 1905, No. 38.

Ch. weist darauf hin, dass die Tetanie unbedingt als ein typisches

Krankheitsbild sui generis zu betrachten sei. Docb nicht ein specifisches

Agens kann die Krankheitserscbeinungen hervorrnfen, sondern die Ursache

derselben kann nur in einer abnorraen Keaktion, einer specifischen tetani-

schcn Keaktion des ludividuums gelegen sein, die bewirkt, dass sie auf

die versebiedensten Keize und auslOsenden Momcnte unit den Erscbeinungen

der Tetanie autwortet. Diese typisebe tetanische ReaktionsfAhigkeit, das

constitutionelle Moment ist in einer FunktionsstOrung der Glandulae para-

thyreoideae zu suchen. Wallrend der Ausfall der Schilddriiseufunktion die

Kacbexie, Idiotie, das MyxOdem und die WachstumsstSrungen jugendlicher

Individuen bedingt (wobei die NebenschilddrQsen und die Epithelkorper

vOllig erhalten sein konnen) bewirkt die Exstirpation der Glandulae para-

tbyreoideae (Epithelkorper) bei Tieren tOtlicbe Tetanie (VaSSOLB, Generali,
PlNELES etc.). Werden nicht alle Epithelkorper entfernt, so bleibt die

Tetanie aus. Diese Tatsachen erklAren es, dass bei endemischem Kropf

und endemischem Kretinismus Erscbeinungen der Tetanie fehlen. Die

FunktionsstOrung der Glandulae parathyreoideae erzeugt nacli Ch. beim

Menschen die Tetanie, obwohl wir uber krankhafte VerAnderungen der

EpithelkOrper beim Menschen noch nichts aussagen kOnnen. Die In-

sufticienz der Epithelkorper kann angeboren oder erworben, dauernd oder

vorubergehend sein. Vielleicht kann die Erkrankung, Las ion der Nachbar-

organe (Schilddruse etc ) die FunktionsstOrung der NebenschilddrQsen mit

bedingen. Aueh cndemische und epidemisebe Einflusse kOnnen auf die

Nebenscbilddruse wirken. S. Kalischer.

Fr. v. Reusz, Zur Symptomatologie der Ruckenmarkstuberkulose. Jabrb.

f. Kiuderbeilk. Bd. 62 (3).

Bei einem Gjtihrigen Knaben handclte es sich hier um einen Tuberkel

des Lendenmarks, welcher vom untersten Teil des Lendenmarks ausge-

gangen war, in allm&hlichem Fortschreiten die gauze Marksubstanz bis

zum XII. Dorsalsegment total zerstOrte und klinisch das Bild der ascendi-

renden Myelitis naebabmte. Aucb lautete die Diagnose auf tuberkulOse

Myelitis. Eine gleichzeitige tuberkulOse Basiiarmeningitis sowie die mehr-

fachen Tuberkel im Hirn und Kleinbirn warden klinisch durch die Sym-

ptome vom Kuckenmark aus verdeckt. Dieselben bestanden iu atrophischer

Parese der Beine, Decubitalgescbwuren, Tremor, Ataxie, absoluter Anastbesie

an der uuteren Korperhalfte. Nebenbei bestanden splter Pupillendifferenz,

rechtsseitige Facial isparese, Bctiommenbeit, Erregung. S. Kalischer.

R. Kruinbholz, Ueber ErnilhrungsstOrungen des Gehirns und der Haut

nach Kohlenoxyd- bezw. Leuchtgasvergiftung. Wiener med. Wochenschr.

1905, No. 33.

In zwei Fallen von Leuchtgasvergiftung bestanden neben der Ence-

pbalomalacie multiple HautgaugrAnen. Die cerebralen Erscbeinungen be-
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berrscbten in beiden Fallen nicht das Kranklieitsbild und fuhrten niclit

zum letalcn Ausgange. Die eine Kranke starb an postgangranOser Sepsis.

1m ersten Kalle trat 4 Tage nacb der Vergiftung amnestisebe Apbasie ein

gleichzeitig mit der HautgangrOn; beide Erscbeinungen gingen langsam

zuriick. 1m zweiten Falle fand man symmetrische Erweichungsherde iro

Linsenkern unmittelbar neben dem Knie der inneren Kapsel; es bestand

im Leben motorisebe und sensible Halbseitenl&hmung rechts.

S. Kaliscber.

F. Fraukenhiiiiser, Untersuchungen uber die perkutane Einverleibung von

Arzneistoffen durcb Elektroly.se und Katapborese. Zeitschr. f. experim.

Pathol, u. Tber. Bd. II, S. 256 u. Bd. Ill, S. 331.

Das Hauptergebnis der Untersuchungen und Betracbtungen F.’s ist:

Bisher ist eino zweifellos kataphorische Einverleibung von Arzneistoffen

in den menschlichen Organismus bei Ausschluss der Elektrolyse nicht

nachgewiesen worden. Noch nie sind Anionen (Arsen, Jod etc.) dem
KOrper einverleibt vrorden, wenn sie nur von der Anode aus, also durcb

Kataphorese eindringen konnten. Ebensowenig ist dies mit elektriscb-

neutralen KOrpern (Wasser, Zucker, Alkobol, Aether etc.) der Fall gewesen,

obgleich docb gerade die cbarakteristische Leistung der Kataphorese darin

bestebt, dass sie die elektriscb neutralcn Massen in Bewegung setzt und

durch die Membranen bindurchtreibt.

Alle tberapeutischen Leistungen der Kataphorese sind daher nur auf

Elektrolyse zuriickzufuhren.

Es gelingt, fast alle ilrztl icli in Frage kommenden Losungsmittel, auch

solcbe, welche als Inbegriff von lsolatoren gelten, durch Auflosen von

Elektrolyten in demselben Sinne leitfOhig zu machen, wie das Wasser.

d. h. sie zu Tragern von Ionen zu gestalten.

Verf. schlagt nun vor, die perkutane Einverleibung von Elektrolyten

durch Ionenwauderung nacb dem Faraday'scbeD Gesetz als „ lo n to -

phorese“ zu bezeichnen. Am wirksamsten ist der galvanische Strom bei

Vermeidung jeder Stromwendung. Den Ausschlag giebt bierbei uicht die

Spannung, sondern die Intensitat des Stromes und ebensowenig kommt die

Concentration der elektrolytischeu LOsung in Betracht, wobl aber ihre

Reiuheit. Eine perkutane Einverleibung von uicht elektrolytischen Be-

standteilen einer LOsung (Zucker, Gummi etc.) wurdc niemals beobachtet.

Auch licss sich nachweiseu, dass die Ldsungsmittel (Alkobol, Glycerin)

niemals mit dem Strom in inerklicher Menge einverleibt wurden.

Aus zablreichen, mannigfacb variirten Experimenten ergab sich schliess-

licb, dass bei den elektrischen Einverleibungen von Stoffen aus wSsserigen

Ldsungen nicht ein Eindringen der wasserigen LOsung in die menschliche

Haut statthat, sondern ausschliesslich ein gleichzeitiges Eindringen der

Kationen an der Anode und der Anionen an der Kathode aus der LOsung

lieraus in die Haut. Kataphoretisch kann man also Medikamente niebt

einfiibren. Durch die Jontophoresc aber kann man medikamentOse Ein-

wirkungen auf Haut und Schleimhaut, auf Teile unter diesen Gebilden und

endlich Allgemeinwirkungen durch Uebergang in den Kreislauf ausuben.

Die weiteren Einzelbeiteu der ausgezeichneten Arbeit, besouders die genau
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bescliriebene Methode der Ausffihrnng der Iontophore.se inoge im Original

eingesehen werden. Bernhardt.

Puschinann, Fall von Kleinhirnbrfickenwinkelgeschwulst. Deutsche med.

Wochenschr. 1900, No. 21.

31jfihriger Mann litt seit 1 1
/2 Jahren an Schwindel beira Bficken und

Laufen, Unsicherhcit beim Gehen, Stfirungen der Spracbe und des Schluckcns.

Anfallsweise traten heftige Kopfsclimerzen in Stirn, seltener Hinterkopf

auf, verbunden rait Schwindelgefuhl mit Scheinbewegung der GegenstSnde

von links nach rechts. Bciderseitige Opticusatrophie ohne Stauungspapille.

Nystagmus, spilter rechtsseitige Abducunslilhmung. Heizerscheinungen im

rechten Trigeminusgebiet bei Erhaltensein des Cornealreflexes.
Parese im rechten Facialis, Hypoglossus und der Gaumenmuskulatur,

spSter leicbte Reizerscheinungen im linken VII. Beiderseits Herabsetzung

des Hiirvermogens. Tauraelnder Gang mit Fallen nach rechts. Steigerung

der Sebnenpbanomene beiderseits, Fussklonus, Babinski; spSter Parese im

rechten, dann auch im linken Beiu. — Die Diagnose wurde auf Kleinhirn-

bruckenwinkelgeschwulst gestellt. Die Operation inusste wegen Collaps

abgebrocheu werden, in der Nacht darauf starb Patient. Bei der Sektion

land sich zwischen Kleiniiirn, Brucke und Schlafenlappen ein den vorderen

Rand der rechten Kleinhirnhcmisphilre und die rechte Bruckenhillfte stark

verdringendes, leicht ausschfilbares Cholestea tom, das den rechten

Tractus opticus indirekt comprimirte und den dritten bis achten Hirnnerven

direkt schadigte. Vfilsch.

1) E. Gierke, Das Vcrhfiltnis zwischen Spirochiiten und den Orgauen

congenital-syphilitischer Kinder. (A us dem pathol.-anat. Institut der

Universitat Freiburg i. B.). Munch, med. Wochenschr. 1900, No. 9.

2) A. Buschke und W. Fischer, Weitere Beobaclitungen fiber Spirochaete

pallida. Berl. klio. Wochenschr. 1906, No. 13.

3) J. Sehiitz, Mittcilungen fiber Spirochaete pallida (SCHAUDINN) und

Cytorhyctes (StEOEL). Mfinch med. Wochenschr. 1900, No. 12.

4) A. Blaschko, Ueber Spirochfitenbefunde im syphilitisch erkrankten

Gewebe. Med. K 1 inik 1900, No. 13.

1) G. untersuchte die Organe (in 2 Ffillen nur die Leber) von 5

hercditHr-syphilitischen Kindern und konnte mittelst einer Methode, die

mit der von Levaditi (Cbl. 1906, S. 222) angegebenen fast ideutisch ist,

die Spirochaete pallida in Schnitten von der Leber, Lunge, Niere, Neben-

niere, Milz und dem Pankreas, vielfach in enormer Zahl, nachweisen; aus-

nahmslos fand sie sich in der Leber und den Nebennieren. Im allge-

meiueu entsprach ihre Menge dem Grade der Gewebserkrankung; am deut-

lichsten war dies in einer Lunge mit weisser Pneumonie zu constatiren,

wo die Zahl der Spirochfiten an jeder Stelle der Stfirke der entzfindlichen

Infiltration proportional erschien und fihnliches zeigte sich in der Leber.

Andererseits werden die Parasiten auch, bisweilen in bedeutcnder Menge,

in Organen (Nebenniere, Niere, Pankreas) gefunden, die kaum gewebliche
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VerSnderungcn erkennen Lessen. Man muss wohl annehmen, dass hier die

Ueberschwemmnng mit dem Parasitcn kurz vor dent Tode erfolgt ist, wo

dem Orgauismus die Kraft zu einer Keaktion niclit mehr innewobnte. —
Betreffs der Lagerung der Parasiten im Gewebe stiinmt G. mit Levaditi

uberein, dass sie eine Vorliebe fur die DrQsenepitbelien (Leber, NebenniereD,

Pankreas), das Bindegewebe und die Gef&ssw&nde zu haben scheinen, selten

dagegen inn Blute zu tinden sind. Dass sie niclit nur zwischcn, sondern

auch in den Zellen vorkommen, halt er fur ganz zweifellos.

2) B. und F. fanden zalilreiche Spirochaten in Schnitten von der

Leber, Milz und Lunge eines tot geborenen aber vhllig ausgetragenen Kindes,

dessen Mutter zur Zeit dcr Geburt einen Primaraffekt und beginnende

Schwellung der regionSren Drusen, aber noch keine Sekundarerscbeinungen

aufwies. — Bei der Frau eines fruher syphilitisch inficirten Mamies, die

zweimal abortirt, aber niemals selbst Sypbilissymptorae gehabt batte, ent-

bielt der Pnnktionssaft einer vergrOsserten Inguinaldriise die Spirochaete

pallida. Die Frau stillte ibr 2 Monate altes sypbilitisches Kind und war

anscheinend im Sinne des Colles’schen Gesetzes inimun. — Die Verff.

weisen ferner auf die auffallende Tatsacbe hin, dass die Parasiten bis-

weilen niclit zu finden sind, wo man ihr Yorhandenscin bestimmt erwarteu

solltc. So sucliten sie sie vergcblich bei 5 Patienten mit maligner Syphilis,

ebenso in zahlreichen Serienschnitten bei einer frischen, ausgedehnten,

verhaltnismassig kurze Zeit nach der Infektion entstandenen sypliilitiscben

Erkrankutig der Gehirnarterien.

3) Nach den Beobaclitungen von Sch. sind Ausstrichpr&parate von

jungen Papeln am besten zum Studium der Spirochaten wie der Cytor-

rbycten geeignet. Beide fiudet man in ihnen stets in grOsserer Menge, von

den ersteren sowobl die Refringens wie die Pallida, die sich nicht immer

sicher unterscheiden lassen. Bei einzelnen Spirochaten bat Verf. perl-

schnurartig sicli folgende liellcrc und etwa doppelt so breite, Yerdickungen

des Zellenleibes entsprecliende dunklerc Stellcn, walirnelimen kdnnen, eine

Struktnr, die ilim fur die Protozoennatur der Gebilde bezeichncnd zu sein

sclieint. Sehr gem liegen die Spirochaten in der Nahe der Cytorrbycten

und roten BlutkOrperchen, um die man sie nicht selten auch rund herum

gelagert findet. Ferner sail Sch. die Spirochaten, abnlicli wie die Cytor-

rhycten, von einer hellen Zone nmgeben, auch wenn sie innerbalb einer

roten Blutzelle lagen. Er halt es fur nicht unwabrscheinlich, dass Spiro-

chaten und Cytorrbycten nur verscliiedene Entwickclungsstadien eines und

desselben Lebeweseus darstellen.

4) B. hat vorwiegend Primaraffekte nach der Levaditi'schen Methode

untersucht Die Spirochaten finden sich liicr in den Randpartien ungebeuer

zahlreicli um die Gefasse und in deren Wand, selten, meist an roten Blut-

kSrperchen klebend, im Lumen. In der Tiefe unterbalb der erodirten oder

ulcerirten Mitte des Priinaraffekts durchsetzen sie ganz besonders das Binde-

gewebe, dessen Faserverlauf sie sich genau ansebliessen, indem sie wahr-

scheinlich in den Gcwebslucken fortwandern und sich vermehren. Nach

den Papillen zu werden sie sphrlicher und in der Epidermis waren sie bei

Primaraffekten nur vereinzelt, reichlicher in cinem breiten Condvlom zu

sehen. B. hat die Spirochaten immer nur zwischen, nie in den Zellen
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gefunden. — Offenbar aiedeln sich die durch eine Wunde eindringenden

Parasiten zunacbst in der Gefiisswand an, gelangen von hier gelegentlich

ancb in das Lumen, werden dann fortgeschleppt, fassen an verscbiedenen

Stellen des Gefilssbaumes von neuem festen Fuss und dringen nun von

innen nach aussen in und durch die Wand. Vereinzelte Exemplary treten

gewiss auch jetzt schon in den Kreislauf, gehen aber rasch wieder zu

Grunde; zu einer Allgemeininfektion kommt es wohl erst, wenn die Gebilde

in ungeheurer Zahl die Blutbalm uberscbwemmen. H. Muller.

Kromayer, Quecksilberwasserlampen zur Behandlung von Haul und Schleim-

haut. Deutsche rned. Wochenschr. 190G, No. 10.

Auf K.’s Veranlassung hat die Firma W. C. HerSus in Hanau Queck-

silberlampen mit Wasserkublung construirt, die das Kisenlicht an Ober-

fliichenwirkung, das Finsenlicht an Tiefenwirkung noch erheblich ubertreffen.

Die Vorteile der Lampen bei der Verwendung zu therapeutischen Zwecken

bestehen hauptsachlich in der Kiirze der notwendigen Belichtungsdauer,

der Mbglichkeit, grossere Fificlien und auch die Schleimbilnte zu behandeln,

in ihrer Bequemlichkeit fur Arzt, Winter und Patienten und der Billigkeit

infolge geringen Stromverbrauchs. Mit guten, zum Teil glanzenden Re-

sultaten hat sie Verf. bisher bei Lupus und oberfi&chlichen Cancroiden,

bei Naevus vasculosus, Alopecia areata, Acne rosacea, bei Ekzemen, akuten

und chronischen GonorrhOen, bei hartniickigen syphilitischen Affektionen

und Geschwuren (Psoriasis linguae), die der gewohnlichen allgeraeinen und

lokalen Behandlung trotzteu, erprobt. — Das Nahere fiber die Construktion

und Handhabung der Lampen muss in dem durch Abbildungen erlauterten

Original nacbgelesen werden. H. Muller.

A. Stencrel, Beitrag zur Kenntnis und Therapie der uncomplicirten chronisch

gonorrhoischen Prostatitis. Wiener klin. Wochenschr. 1900, No. 18.

Verf. macht auf diejenige Form chroniscber gonorrhoischer Prostatitis

aufmerksam, bei der ein auffallender Palpationsbefund vom Rectum aus

fell It und die Diagnose hauptsachlich auf dem Nachweis eines eiterhaltigen

Prostatasekrets beruht.

Zur Behandlung empfiehlt er ausser Massage der Druse Druckspulungen

der hinteren HarnrOhre und der Blase und legt hierbei Wert darauf, dass

die Spulflussigkeit in grOsserer Menge bis zum Auftreten von Harndrang

in die Blase injicirt, mehrere Minuten vom Patienten zuruckgehalten und

erst dann entleert wird. Wahrend der Zeit, innerhalb deren die Spul-

flussigkeit bei stark gefiillter Blase zuruckgehalten wird, reicht dieselbe

n&mlich bis in den durch den Musculus sphincter externus gegebenen

ausseren Blasenverschluss, sie erfiillt also unter einem gewissen Drucke

die Urethra posterior. Trotzderu ein Eindringen der Spulflussigkeit in die

inneren Teile der Prostata auch bei diesem Drucke nicht erfolgt, glaubt

Verf. doch eine erhohte Wirksamkeit durch diese Art der Spulung er-

reicben zu kOnnen. Als Spfilflussigkeiten hat er die allgemein ublichen,

naineutlich Kali hypermanganicum, mit Erfolg angewandt und uble Neben-
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wirkungen von diescr Methode niclit beobachtet. Dass er die in ihrer

Wirksamkeit sonst richtig gewiirdigte Massage der Prostata nur dann aus-

fuhren will, wenn sie keine Sckmerzen verursaclit, erscbeint nicbt recht

verstandlicb, da dieser Eingriff auch beim gesunden Menscben bekanntlich

uicht scbinerzlos zu sein pllegt. B. Marcose.

Matlies, Ucber Rnteropto.se, nebst Bemcrkungen fiber die DruckverhJltnisse

ini Abdomen. Arch. f. Gynakol. l'.)05, Ud. 77, H. 2.

Die Rnteroptose ist cine constitutionelle und erbliebe Anomalie iui

Gesamnitorganismus. Sie hat ibren Namen von der sinnfalligsten Aende-

rung, niimlicli der Senkung der Abdoniinalorgane. — Diese Anomalie be-

steht in einer Rrschlaffung und in einem Mangel an vitaler Rnergie in

alien KOrpergeweben. Die Verandernng des Situs der Bauchorgane ist

hervorgernfen durch die Insufficienz des oft primSr bypoplastiscben, herab-

gesunkenen Thorax nnd erst in zweiter Lillie durch die Rrschlaffung der

Bauchdecken. In dieser veriiuderten Lage werden die Unterleibsorgane

dann teils von ibren Ligamenten, teils von den Bauchilccken getragen —
Dar „Habitus enteropticus 11

ist identisch mit dem sogenannten Habitus

phthisicus. — Die klinischc Bedeutung dieser Anomalie wird davon beein-

flusst, in welchem Maasse das Ncrvensystem an der Verandernng des Ge-

sammtorganismus beteiligt ist. Je hochgradiger die angeborenen VerSnde-

ungen sind, desto fruher kommt die Krankheit zum Ausbruch. Dies ist

besonders bei der infantilen Form der Fall, die durch eine Hypoplasie des

Thorax und den infantilen Gesammthabitus charakterisirt ist. In den

meisten Fallen bedarf es einer Gelegenkeitstirsacke (erschOpfende Krank-

heiten, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett u. a.), um die latente

Disposition zu einer deutlichen Krankheit zu rnachen. — Der Symptomen-

complex der Retroflexio uteri ist identisch mit dem der Wanderniere und

der Rnteroptose. Von gewissen pathologischen VerSnderungcn im Genital-

apparate liaben hauptsfichlich nur die Frauen Beschwerdcn, die an Rnte-

roptose leiden. Das Peritoneum solcher Frauen ist schon von vornberein

schmerzempfindlich. Diese Schmerzempfindlichkeit wird durch Rrkran-

kungen des Gcnitale gesteigert. Die Ausstrahliing auf das Gesammtnerven-

system liaben mit Hysteric und Neurasthenic nichts zu tun. — Die Therapie

besteht in allgemein roborirenden Maassuahmen, in schweren Fallen ist

strenge Bettruhe und Ueberernahrung anzuordnen. Gymnastische Uebungen

zur Kraftiguug des Thorax und der Bauchdecken entsprechen causalen

lndikationen. Rin grosser Teil der Beschwcrden wird durch das Trageo

von gutsitzenden Leibbinden beseitigt. Die lokale Behandlung der gvnako-

logischeu Rrkrankung ist auf das Mindestmaass zu beschrauken und uur

in solchen Fallen anzuwenden, in denen durch sie causalen lndikationen

genugt wird. Br. Wolff.

Kitiarudungen werden ait die Ad rosso des II errn Oeh. Med.-Uat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlia *•

Praiix<Vsi»rho Kiras.se 2I> odor an die Vcrlagshandlung (Borlin X\V., Unter den Linden fV*) *«b*t**

V or lag ton August Hirschwald in Berlin. — Drurk von L. Krhumarher in Berlin N.
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Iiilmlt: Wenkebach, Zur Kenntnis der mcnschlichen Herztatigke't. —
Zunz, Stalagmometriscbes Verbalten dor Verdauungsprodukte. — Knapp. Niihrwert

des Glycerins. — Wikchowsky, Die Gcsetze der HippursSurcsyntheso. —
Poppebmann, Beziehung des Krebcs zum Wasser. — Ebben, Fall von Epithelioma

pleurae. — KOmmbbb, Operative Bebandlung der Meningitis. — Grossmann,
Ueber Mittelohreiterung bei Diabetikern. — Skssousa, Augcnhintergrundsverandc-

mngen bei Otitis. — Habberbin, Bau des N. recurrens bei Kanincheu. —
Thomson, Moubkt und Toubebt, Ueber Deviationen der Nascnscheidcwand.

—

Khaus und Kkbn, Erzeugung von Hauttuberkulose bei Affcn. — Kooit, Ueber
afrikauische Recurrens. — Wobpkbt und Pkteks, Ueber die Wasserdampf-
abgabe des Mensehen. — Ganz, Reicheb, Ueber Uheuraasol und Salimentbol.

—

Guiscz, Ueber Oesophagoskopie. — Boas, Neues Reagens fiir Blutspuren im
Mageninhalt und Faces. — Engel, Pathogenese des Hydrocephalus congenitus.

—

Durante, Infektiijse Entziindung der Spcicbeldriisen. — Sz£kbi.y, Neue Snug-

lingsmilch. — Soca, Asthma und Tubcrkulose. — Kolbahits, Ueber Torticollis

hystericus. — Lkwandowsky, Ueber infantile cerebrale Hemiplegie. — Zypkin,
Behandlung iuterstitieller Erkrankungen mit Keratin. — Kbbbebsmann, Rudiger,
Bebandlung der Ischias. — Schmidt, Doppelseitigc Amaurose nach Krampfanfall.
— Fischer, Markfaserschwund in der Hirnrinde. — Thabmann, Neues Ver-

tahreu der Quecksilberbehandlung. — Mkacek, Haudbuch der Hautkrankhciten.

—

Teepbin, Behandlung der Blosentumoreu. — Scbeurkb. Ueber Cerviiverletzungen

bei Plimiparen.

K. F. Wcjikebaeh, Beitrfige zur Kenntnis der raenschliehen Herztiltigkcit.

Arch. f. Anat. u. Physiol. (Physiol. Abteil.) 1906, H. 3/4, S 297.

Wahrend bisber W. gerade im wesentlicben bemfiht war, die Ergebnisse

der pliysiologischen Forschung auf die Klinik zu ubertragen (aucb diesmal

hat er im 3. Abschnitt in dieser Beziehung den bisher nooli fehlenden

Kachweis zu erbringen versucht, dass es HerzstOrungen giebt, die nur auf

bathmotropen Wirkungen beruhen), stellt er in dieser Arbeit einige kliuische

Befunde zosammen, welche fur die Experimcntalphysiologie als neue Fakta

gelten rnfissen und insofern vielleicht Anlass fiir neue experimentelle

Untersuchungen geben werden. l)a die Ergebnisse durch Studium des

Venenpulses gewonnen sind, in dessen Deutung ja immer noch keine Ein-

stimmigkeit berrscht, so schickt er einen sehr ausfuhrlicben Abschnitt fiber

die Analyse des Phlebogramins voraus, der gleiclizeitig als Beispiel dienen

XL1V. Jalirgang. 41
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kann, wie weit die klinische Methode der Herzuntersnchung die Analyst

iiberhaupt zu trciben imstande ist.

Verf. beschreibt dann cinen Fall, bei dem er auf cine Storung der Reiz-

leitung zwischen Venen und Vorkammer schliesst Eine solche StOrung

hatte man dariun fur unmOglich gehallen, weil man glaubte, dass beim

Saugetierherzen die reizerzeugenden Teile der Venenmuskulatur in die

Vorhofsmuskulatur unabgrenzbar einbezogeu seien. Auf Grund anatomi-

scher Untersuchungeu glaubt W. jedoch, dass auch beim Menschen an der

Vena cava superior ein Rest der bei niederen Tieren laugst bekannten

Venenmuskulatur morphologisch isolirt nachweisbar sei; dass er aocb

funktionell tatig sei, zeigen eben seine Kurven. Des weitereu diskutirt er

die Mbglichkeit doppelter und mehrfacber Herztatigkeit. Er verstebt

darunter die Falle, bei denen sich an eine Systole sofort eine zweite,

dritte oder scbliesslich beliebige Anzabl von Systolen anscbliesst. Da die

Aufeinanderfolge sicli in ganz bestimmten Zeiiraumen vollzielit, glaubt er,

dasB es sicli nicht urn „zufallige“ Extrasystolen handelt, sondern dass in

irgend einer Weise die erste Systole die Ursache der zweiten ware u. s. *.

Er erinnert dabei an experimcntelle Versuche, bei denen auch unter Un

standen auf starke Reize bin das Herz mit zwei, drei oder sogar vier

Serien von Contrakiionen reagirt. Dock lAsst er die Frage vorlautig in

suspenso und spricht es nur als seine Ueberzeugung ans, dass die doppelte

oder mehrfache Herztatigkeit als eine Aeusserung eines besonderen patbo-

logischen Zustandes des Herzens angesehen werden muss. Kndlich berichtet

er uber einen Fall von Dissociation der Tatigkeit beider Vorkammern und

zwar arbeitet die rechte Vorkammer auf eigene Hand, ihre Tatigkeit inter-

ferirt mit der Tatigkeit des iibrigcn Herzens. G. F. Nicolai.

E. Zuiiz, Recherches stalagmomdtriques sur les albumoses et les peptones.

Bullet, de la soc. mdd. de Bruxelles 1906, No. 6, p. 187.

Nach Traube’s Anschauung soil die Richtung und die Gescbwindig-

keit der osmotischen StrOmung abliangen von der Oberflachenspannung der

betreffenden Flussigkeiten, speciell musste die Resorption ira Slagendarm-

kanal um so besser sein, je geringer die Oberflachenspannung des Darin

inlialtes ist. Danacli musste man deutliche Diflerenzen in der Oberflichen-

spannung der verschiedenen Albumoseu und Peptone linden, speciell die

LAsung von primaren Albumoseu miisste eine andere Oberflachenspanmuiz

besitzen als die sekundaren. Z. studirte diese Frage mittels des Traube-

sclien Stalagmometers und fand, dass das Pepton /S eine undeutlicbe Wir-

kung auf die Oberflachenspannung des LOsungsmittels (Wasser) ausubt.

dagegen Pepton a und die Albuinosen eine mehr oder weniger erheblicbe

Herabsetzung der Oberflachenspannung bewirken, die erheblichste die

Albumose B 111 und Thioalbumose. Aber die Diflerenzen sind nicht so tr-

heblich, um die Traube’sche Hypothese zu stutzen und ein Parallerismw

zwischen dem Grade des Abbaties des Eiweisses und der Fahigkeit dtr

Herabsetzung der Oberflachenspannung bestebt nicht. Dieses Ergebnis ist

analog dem bczuglich der Wirkung auf colloide GoldlOsungen. — Z. gitbt

zum Schluss eine Zusammenstellung des Einfiusses verschiedener Amino-
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sauren und anderer niedriger organischer Stoffe, der Zucker, des Glykogens,

der Gallensaure auf die Oberflachenspannung. Die krystallinischea Eiweiss-

abbauprodukte liaben etwa den gleicben Effekt wie die Zncker. Aucb das

Glykogen ist wirksam. • A. Loewy.

It. Knapp, Ueber den N&hrwert des Glycerins. Deutsches Arch. f. klin.

Med. Bd. 87, S. 340.

K. berichtet uber drei langerdauernde mit LCTHJE ausgefiihrte Ver-

suchsreihen an Hunden xur Entscheidung der strittigen Frage, ob Glycerin

eiweisssparend wirkt. Zugcfuhrt wurde den 12—24 kg schweren Hunden

pro die 100— 150 g Glycerin. Es zeigte sich — entgegen den Ergebnissen

fruberer Untersucher —
,
dass Glycerin eiweisssparend zu wirken

vermag und zwar proportional einerseits der gereichten Glycerin- und

andererseits der gereichten Flcischraenge. Je mehr Glycerin und je mehr
Fleisch verfuttert wurde, desto grosser die Wirkung. — Ein Teil des

Glycerins trat unverandert in den Harn uber. A. Loewy.

W. Wiechowsky, Die Gesetze der Hippursauresynthese. Zugleich ein

Beitrag zur Frage der Stellung des Glykokolls im Stoffwechsel. Hof-

meister’s Beitr. 1906, Bd. VII, S. 204.

Verf. suchte die Frage von den pharraakologischen Eigenschaften der

Benzoesaure (tStliche Dosis, Wirkung auf Darni, Stoffwechsel, Dinrese,

Hippurs&ureausscheidung) dadurch zu eutscheiden, dass er Kaninchen unter

ganz gleichen Bedingungen Benzoesaure mittels subkutaner Injektion verab-

folgte. Dabei zeigte sich, dass die von Wiener angegebeno Zahl fur die

tot 1 i ch e Dosis (1,7 pro Kilo) richtig ist, und dass als erste Vergiftungs-

syraptome neben gesteigertcr Dinrese und erhOhtem Stoffzerfall DiarrhOen

auftreten. Die subkutan eingefuhrte Benzoesaure wird innerhalb 24 Stunden

entweder als solche oder als Hippursaure wieder ausgescbieden. Die

Hippursauresynthese steht in keinem direkten Abhangigkeitsverhaltnis vom
Kflrpergewicht und von der GrOsse des Eiweissstoffwechsels, sondern

schwankt mit der Zeitdauer der Benzoesfturecirkulation und der im KOrper

vorliandenen Glykokollmenge.

Betreffs des Glykokolls hat sich gezeigt, dass dessen Quantiiaten im

intermediaren Stoffwechsel ganz bedeutende sind, dass sie mitunter mehr

als die Halfte des durch den Harn ausgeschiedenen Gesammt-N ausmachen.

Verf. schliesst daraus, dass normalerweise vielleicht der grflsste Teil des

llarnstickstoffs ein Glykokollstadium durchlauft, dass wahrscheinlich der

Eiweissabbau im Korper zunachst dieselben Produkte liefert wie die Hydro-

lyse in vitro, dass dieselben dann aber weiter in Glykoll ubergehen, oder

dass der Eiiweissabbau im KOrper durchaus anderer Art ist als die Saure-

spaltung im Glase. Wohlgemuth.

W. Poppelmann, Krebs und Wasser? Zeitschr. f. Krebsforschung 1906,

Bd. IV, H. 1.

Verf. hat bei einer kleinen Stadt mit 8000 Kinwohnern und ein-

heimischcr, sesshafter Bevfdkerung Bcobachtungen angestellt, ob bei den

41 *
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Erkrankungen an Krebs vielleicht das Wasser eine Rnlle spielt. Kr faml.

dass solche Hauser, die io unmittelbarster Bezichnng zn stagnirendem

Wasser oder Wasserlaufen standee, boson ders hautig Krebs auftrat. Cnter

85 Fallen in 20 Jahren entfielen anf sie nftmlich 45. 33raal konnten

indirekte Beziebungen zum Wasser raitlels Garten, Wascbstelle u. s. w.

nachgewiesen werden. 7mal fand sich keine Bcziehung. Von 11 Hausern,

in denen mehrmals Krebs aufgetreten war, lagen 7 am Wasser, 3 hatten

einen Garten am Wasser. ,,Cancer a deux“ boten 3 Khepaare und

2 Schwestern. Die Zusammenstellnng sclieint nnzweifelbaft eine BcziehuDg

der Krebserkrankungen zu Wasserlaufen, besonders aber zuui stagnirenden

Wasser zu zeigen. Geissier.

F. Erbon, Die cytologische und baraatologische Untcrsuchung eines Falles

von primarem Eudotbelioma pleurae. (Aus der mod. Klinik des Ober-

San. Rates Prof. V. Jaksch in Frag.) Zeitschr. f. Heilk. Jahrg. 1906.

Bd. XXVII, H. II.

Verf. fand bei eincm Endothelioma pleurae im Exsudat zablreicbe

eosinophile, polynukleare Leukocylen (Eosinopbilie pietirale der Franzosen)

und in Exsudatzellen Gebilde, die an l<eyden’scbe Krebsparasiten erinnerten.

Beide Befuude sind bei Endothelioma pleurae noch niclit gesebeu wordeu.

Die Diagnose auf die Pleuraerkrankung war auf Grund der cylologisclien

Untcrsuchung gestellt worden. Im Laufe mehrmals notwendig werdender

Punktionen des sich immer wieder erncuernden Exsudats trat ein reicher

Gelialt desselben an Erythrocyten auf. An der Punktionsstclle bildete sich

allmahlich uuter der breiten Ruckentnuskulatur ein derber, gegen die

Rippen nicht verschieblicher, druckunempflndlicher Tumor, der als lropf

inetastase des wohl zweifelsohne vorhandenen Pleuraendothelioms anzu-

sehon war. Fur das Vnrhandensein einer Neubildung der Pleura sprachen

die epitheloiden Zellen im Exsudat, ihre polymorphe Form, Anordnung.

Gelialt an Vakuolen und atypische Kernteilung, sowie die Impfmetastase.

Tuberkulose war aus verschiedenen Grunden anszuschiiessen. Fur die

klinischc Diagnose: Endotheliom und gegen Carcinom oder Sarkom sprachen

die Starrhe.it der Pleura, die unausgiebige Entleerung des Exsudats, das

Fortbestehen der Herzverlagerung anch nach der Punktion, die zunehmende

H:lmorrhagie des Exsudats, das Gefuhl des Widerstandes. Dafur sprach

auch der cytologische Untcrsuchuugsbefund: Feblen von Cyliudeaellen,

Schleimzcllen, aber Gegenwart von Zellen, die man bei Endothelionien

oder ihren Deri vaten sieht. Die gefundene Eosiuophilia pleuralis berechtigt

zu keinen besonderen Schlussen. Geissier.

Kiimmell, Die operative Behandlung dcr eitrigen Meningitis. Arch. f.

kiin. Med Bd. 77, H. 4, S. 930.

Bei eincm Kranken, bei dem im Anschluss an eine Sch&delbasisfraktur

ein schwerer meningitischer Process entstand. wobei durch Lunibaipunktion

Eiter cntleert wurde, erzielte K. durch doppelseitige Trepanation Heilurg.

An dem bereits moribunden Patienten wurde an beiden Seiten des Hinter-

hauptbeins ubergreifend auf die Ossa parietalis je eine funfmarkstuckgrosse
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Trepanationsfiffnung angelegt, die Dura gespalten und excidirt und in die

hintere Schadelgrube Gazestreifen eingelegt, die atis kleinen OefTnungen

der wieder zuruckgeklappten Hautperiostknochenlappen lierausgeleitet

wurden. Am folgenden Tage war das Sensorium schon freier, am 6. Tage

ergab die Lumbalpunktion wasserklare Cerebrospinalfliissigkeit. Patient

genas. — Die ErOffnung der Sch&delhChle resp. des Wirbelkanals bei Ein-

treten meuingitiscber Symptome hatte auch in cinem zweiten Fall von

Cerebrospinalmeningitis einen allerdings nur voriibergehenden gunstigen

Einfluss. K. rilt, aucli bei vorgescbrittenen Fallen auf operativem Wege
den Versuch zur Rettung der sonst doch verlorenen Patienten zu wagen.

Pel tesohn.

Urossinann, Ueber Mittelohreiterungen bei Diabetikern Festschrift zu

Ldcae’s TO. Geburtstage. Berlin 1905. S. 355.

Nach G.’s an 10 Kranken der Lucae’schen Klinik gewonnenen Er-

fahrungen ist eine besonderc Hilufigkeit der Mittelohreiterungen bei Dia-

betikern nicht nachzuwcisen, doch fiihrt eine Otitis media bei ilinen leichter

zu Erkrankungen zu Warzenfortsatzes (72,7 pCt.) als bei Nichtdiabetikern

(56,3 pCt.). Die L'rsache hierfur ist nicht in ,,einer individuellen lokalen

Disposition' 1 (Eulexstbin), d. h. in dem anatnmischen Bau des befallenen

Warzenfortsatzes zu suchen, sondern einerseits durch die geringe Resorptions-

fahigkeit und grOssere Hinfill ligkeit der Schleimhaut (eine Folge der rneist

mit dem Diabetes verbundenen frOhzeitigen Arteriosklerose), andererseits

durch die verSndcrte SSftemischung gegeben. Eine besondere Form von

Mastoiditis diabetica giebt es, nach G., nicht. Operative Eingriffe werden

in der Regel gut vertragen, doch ist die Prognose wegen der Moglicbkeit

des Eintritts von Complikationen (Wnndinfektion, Coma, Psychose!) mit

Vorsicht zu stellen. Bei sehr decrepiden Iudividueu wire cventuell die

Narkose durch Lokalanasthesie zu ersetzen. Schwabach.

Sessotisn, Ueber Ver&nderungen des Augetihintergrundes bei otitischen intra-

crauiellen Complikationen. Festschr. zu LuCAE’s 70. Geburtstage. Berlin

1905. S. 381.

Das von S. fur seine Mitteilung verwendete Material bezieht sich auf

die in den letzten 10 Jahren in der Lucae’scbcn Ohrenklinik zur Beob-

achtung gekommenen 104 einscbl&gigen Fillle, d It. genau 5 pCt. der in

diesetn Zeitraum klinisch behandclten Patienten. Auf Grand dieses

Mateiials spricht sich S. dahin aus, dass die Augenhintergrundsverinde-

rungen bei alien Formen intercranieller Complikationen auftreten kfinnen,

ihr Fehlen aber nichts gegen das Vorhandensein derselben beweist und

das.s diese Verandernngen keine oder nur beschrinkte Schliis.se (Haufigkeit

der Stauungspapille bei Hirnabscessen) auf die Art der intracraniellen Com-

plikationen zulassen. Das Auftreten und der Grad der Augenhintergrunds-

veranderung ist fur die Prognose quoad vitam ohne Belang, sie gewinnt

aber bei otogenen Krankheiten als Zeichen einer intracraniellen Compli-

kation au diagnostischer Bedeutung, wenn andere cerebrale Erscheinungcn

fehlen. Schwabach.
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Haeborlin, Der anatomische Bau des N. recurrens beim Kaninchen. Arch,

f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 18, H. 1.

Der N. recurrens erhalt etwa 2
/g grosse markhaltige Fasern aus dem

N. vagus central, etwa */s kleiner markhaltigcr Fasern aus dem N. vagus

peripher vom Recurrensabgang. Beide Fasern veriaufen in zwei gesonderten

Gruppen nebeneinander. Mark lose Fasern sind wenige. Mit dem N.laryngeus

sup. der gleichen Seite und mit dem N. vagus laryng. sup. und recurrens

der anderen Seite geht er keine Bcziehungen ein. Die 2
/3 grosser mark-

baltiger Nervenfasern kOnnen motorisch wie sensibel sein; die kleinen

markhaltigen Fasern kOnnen ebenfalls motorisch oder sensibel sein; letzteres

ist wahrscheinlicher. W. Lublinski.

1) St. Clair Thomson, Submucous excision of deviations and spurs of the

nasal septum. The Lancet 1906, June 30.

2) Mouret et Toubert, Traitement des deviations de la cloison des fosses

nasales. Annales des malad. de l’oreille du larynx etc. 1906, Juin.

1) Verf. halt die submucose Resektion des Septums, die er ausfuhrlich

beschreibt, fur notwendig, wenn die normale Nasenatmung aufgehoben und

Mundatmung eingetreten ist. Ferner wenn eine Entstellung durch Hervor-

springen des unteren Elides des Septums bedingt wird; cbetiso bei Reflex-

neurose nasalen Ursprnngs und bei Tubenkatarrh. Auch die MOglichkeit

grundlicher Entfernung von Polypen und ein besserer Zugang zu den Neben-

hOhlen wird durch dieselbe herbeigefuhrt.

2) Die Verbiegungen der Nasenscheidewand sind mannigfach und

werden am besten nach den anatomischen Verhaitnissen derselben bestimmt.

Die Verdickungen, Auswuchsc und Leisten des Septum sind nicht mit den-

selben zu verwechseln. Die Ausdehnung der Verbiegung lasst sich nicht

immer vorlier iibersehen. Unter den operativen .Maassnahmen nimint die

submucOse Resektion die erste Stelle ein, da sic bei geniigender Ausfuhrung

immer gute Resultate giebt und bei den knOchernen Verbiegungen allein

ausfiihrbar ist. Die Operation ist allerdings schwierig, aber fiir den Patienten

nicht schmerzhaft und giebt sofort als gutes liesultat die Durchgangigkeit

der Nase. \Y. Lublinski.

It. Kraus und 0. Kern, L'eber experimentelle Erzcugung von Hauttuber-

kulose bei Aden. Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissensch. Wien. Mathem-

naturwissensch. Klasse 1905, Bd. 114, S. 851.

Durch Vcrsuche an 6 Aden (Macacos rhesus) stcllten Verd. fest, dass

es durch Uebertragung tuberkuliisen Materiales auf die Haut dieser Tiere

gelingt, eine Hautadektion zu erzeugen, die als Tuberkulose angeseben

werden muss. Die Uebertragung von Ade zu Ade gelingt regclroassig.

Die Adektion tritt nach 15 — 30 Tagen auf, sie bleibt zumeist nicht lokalisirt,

sondern breitet sich langsam per continuitatem nils und ist dann dem Lupus

vulgaris ahnlich, oder auf dem W:ege der Lymphbahnen und entspriebt

dann der Lymphangitis tuberculosa und den Gommes scophuletix des

Menschen. H. Bischoff.
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R. Koch, Ueber afrikanische Recurrens. Berl. klin. Wochenscbr. 1906,

No. 7.

Wall rend seines letzten Anfenthaltes in Afrika ist es R. Koch ge-

Inngen die Aetiologie und Epidemiologic der afrikaniscben Recurrens klar

in legen. Diese Krankbeit ist der europAischen Recurrens sehr Ahnlich,

sie unterscheidet sicb dadurch von ihr, dass die Fieberperioden sehr kurz

sind, der erste Anfall dauert meist 3 Tage, ihm folgen noch 2 oder 3 An-

falle, die 2 oder 1 Tag dauern. Ein Unterschied besteht ferner darin,

dass bei afrikanischer Recurrens wAhrend der FieberanfAlle nur wenige

SpirochAten gefunden werden. Die Erreger seben im ganzen so aus wie

bei europAischer Recurrens, nur sind sie etwas lAngcr. Diese SpirochAten

werden durch eine Zecke, Ornithodorus motibata, in der sie an den Ovarien

nachzuweisen sind und sich vermutlich aucb verraehren, auf den Menschen

ubertragen. Die Zecken leben am Tage in dem Erdboden der Eingeborenen-

hutten. Die Spirilien gehen aucb auf die Eier und die neue Brut Qber,

und es ist gelungen, Affen mit frisch ausgekrochenen Zecken, die mit

nicbts in Beruhrung gekommen waren, was SpirochAten enthiklt, zu in-

ficiren. In den endemisch verseucbten Gegenden werden die Neger von

den jungen Zecken in der Kindheit iuficirt, sie uberstehen die Krankheit

und werden immun. Hieraus erklart es sich, warum TrAger aus solclien

Gegenden auf der Karawanenstrasse nicht erkranken, wAhrend Neger aus

anderen Gegenden fast durchg&ngig erkranken. Die Propbylaxe ist einfacb,

es ist nur notig, den Hutten der Eingeborenen fern zu bleiben, wodurch

man den Stich der Zecken und damit die Infektion vermeidet.

H. Bischoff.

H. Wolpert und F. Peters, Die Tagescurve der Wasserdampfabgabe des

Menschen. Arch. f. Hyg. Bd 55, S. 279.

Dieselben, Ueber die Nachwirkung korperlicher Arbeit auf die Wasser-

dampfabgabe beim Menschen. Ebenda. S. 299.

W. und P. fanden durch genaue Versuche im Pettenkofer’schen Re-

spirationsapparat, dass beim mussigen Menschen die Tagescurve der Wasser-

dampfabgabe im allgemeinen nicht durch die Tageszeit als solche beeinflusst

wird. Die Nahrungsaufnalitne liess keinen Einfluss auf die Abgabe cr-

kennen; jedoch trat wAhrend des Schlafes ein Minimum auf, sodass rcgel-

massig wAhrend der spateren Nachtstunden die Curve sank und auch am
Tage, wenn die Versuchsperson schlicf. Das Tagesmittel der Wasserdampf-

abgabe betrug 1650 g, das Stundenmittel somiL rund 70 g bei 24° C.,

65 pCt. relativer Luftfeuchtigkeit und Windstille.

WAhrend kOrpcrlicher Arbeit ist die Wasserdampfabgabe erhOht und

blcibt auch nach geleisteter Arbeit noch eine Zeit lang, bis zu mehreren

Stunden, erbOht. H. Bischoff.

1) K. (ianz, Ueber den therapeutischen Wert des Kheutnasols. Wiener

rued. Presse 1906, No. 24.

2) K. Rcieher, Salimenthol. Therap. Monatsh. 1906, Juni.

1) Die Grundsubstanz des Uheumasols und einer Reihe anderer neuer

Medikamente ist ein in MiueralOl aufgeldster AininonseifenkSrper, das soge-
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namite „Vasol“. Dieses Vasol be.si tit die Faliigkeit, medikamentOse Sub-

stanzen in einer solcben Form aufzunebmen, dass sie bei Applikation auf

die Haut rasch resorbirt werdcn; es gleiclit also hierin dem bekannten

Vasogen, dem es jedoch in der Resorptionsfiihigkeit uberlegen zu sein

scheint. Das Rbeumasol stellt eine Verbiudung von 80 Gewichtsteilen

fltissigeni Vasol mit je 10 Gewichtsteilen Petrosulfol und SalicylsOure dir.

K.s ist eine schwarzliche, Oiige Flussigkeit von schwacbem charakteristischen

Petrosu'folgeruch. Die Anwendung gescbieht in Form von Elinreibungen,

Pinselungen und Compressen, die mit dem Mittel getr&nkt sind; die Haut

wird nur wenig altcrirt. Dass die beiden Medikamente schnell und gut

resorbirt werden, kann man durcb den Grin nachweisen: schon eine halbe

Stunde nach der Applikation findet man Salicylsfiure bezw. Salicylursaure,

spilterhin aucli eine Vermehrung des Gesammtscliwefels. Die Indikationen

fur Rbeumasol sind zablreicb: Hautkraukheitcu, wie Furunkulose, Ekzem,

Pityriasis versicolor etc., Erkrankungen der Luftwege, Unterleibskrankheiten,

Rbeutnatismen und fihnliche Erkrankungen, Neuralgien, endlich aus dem

Gebiete der Chirurgie: Lymphadenitis, Mastitis, Peritonitis, Erysipel und

Phlebitis. Verf. hat das Mittel in einer Reihe von Fallen angewandt und

berichtet uber recht zufriedenstellende Resnltate.

2) Salimcnthoi, der Salicylsiiureester des Menthols, ist eine hellgelbe,

fast geschmacklose Flussigkeit von angenehmem schwachen Geruch. Man

giebt es innerlich in Kapseln a 0,25 g drei bis sechs Mai t&glicb, ausser-

lich in Form einer 25proc. Salbe, die unter dem Naraen „Samol u
in den

Handel kommt. Die Wirkung bei rheumatischeu Erkrankungen, Neuralgien.

Erbrechen, abnormen Galiningszustanden u. dergl. ist eine sichere und

prompte. Uuangenehme Nebenwirkungen von Seiten des MagendarmkanaU

kamen uicht zur Beobachtuug. K. Krontlial.

Gliisez, Cinquante cas d’oesophagoscopie. Le progris med. 1906, So. 4.

Im Verlaufe von ca. zwei Jahren hatte G. Gelegenheit, in 52 Fallen

die Oesophagoskopie auszufiihren. Els warden da zuniichst wirklicbe

und eingebildete E'remdkflrper constatirt, ferner Lfisionen der Wandungen

des Oesophagus und zwar narbige sowohl, wie carcinomat5.se und endlich

Fille von Spasmus. Was nunmehr die FremdkOrper, und zwar sowohl

die wirklich vorhandenen, wie die eingebildeten anlangt, so klagten sfiinmt-

liche Betroflfenen fiber mehr oder weniger ausgesprochene Schluck-

beschwerden. In 4 Fallen gelang es, den betrffenden FremdkOrper direkt

zu sehen und mit einer geeigueten Pincette zu entfernen. Els waren dies

einmal eine Fischgrftte, einraal ein Knochen und zweimal eine Mfinze. In

auderen Fallen handelte es sich um eingebildete FremdkOrper. Leber

solche klagen zumeist Patienten mit allgemeiner Nervositat; zuweilen aber

sind die Boschwerden auch bedingt durcb kleiue Erosionen oder Ent-

zundungen an der Warnl des Oesophagus. Stets konnte durch die Oeso-

phagoskopie die Nichtanwesenheit eines E’remdkOrpers constatirt und die

Kranken beruhigt werden. FIs folgen nunmehr Schfidigungcn der WJnde

des Oesophagus und zwar in erster Linie das Carcinom. Mit einer einiigen

Ausnaiime liaudelt es sich dabei um die weiche Form des Krebses. Mo
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die Diagnose zweifclhaft war, wurde sie durch Herausnahme eines kleinen

Stiickchens des Tumors mid mikroskopische Untersuchung gcsicliert.

Weitere Lisionen der Oesophaguswand bestanden in Narbenstriktnren und

mar bandelte es sicli 7 mat um solche nacli Vcrbrcnnung, 5mal waren

Krwachsene, 2mal Kinder die Betroffenen. Zweimal sass die Affektion im

obersten Teilo des Oesophagus, in den ubrigen Fallen in tieferen Partien.

Gndlich wurde eine Keihe von Fallen als Oesophagismus oder Spasmus

des Oesophagus festgestellt. Carl Rosenthal.

-I. Boas, Bin ncues Reagens fur den Nachweis occulter Blutanwesenheit

im Mageninhalt und in den Faces. Centralbl. f. inn. Med. 1906, No. 24.

Das v. Storch’sche Reagens, eine verdunnte p-PlienylendiaminlOsung

und Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd zur Unterscheidung pasteurisirter von

nichtpasteurisirter Milch eignet sicli auch, wie B. fand. unter gewisscn

Moditikationen zum Nachweis occulter Blutmcngen im Magenihalt und in

den Faces. Der Vorgang ist folgender: Der Mageninhalt wird rait circa

20 Tropfen Gisessig versetzt, mit Aether extrahirt und dem Gxtrakt werden

sodann 1 — 2 Tropfen einer p-PhcnylendiaminchlorhydratlOsung (1 : 200)

zugesetzt. Da die Reaktion bei Anwesenheit von starken Sauren nicht

geniigend eintritt, so wird dem Gcmisch 1 ccm einer l
/i normalen alkoho-

lichen Kalilauge hinzugefugt und endlich 10 — 15 Tropfen einer 3 proc.

WasserstofTsuperoxydlbsung zugesetzt. Bei diesem Verfahren tritt am Bodeu

des benutzten Reagensglases nacli kurzem L'mschutteln fast augenblicklich

ein charakteristischer olivengruner Ring zwischen der Aether- und der

Wasserstolfsupcroxydschicht auf, wahrend die daruber befindliche Schicht

eine mehr oder weniger starke Violetf&rbung zeigt, die durch das Reagens

hervorgerufen wird. Ist kein Blutfarbstoff vorhanden, so erscheint die

bescbriebene Grunf&rb.ung entweder garnicht oder sie tritt erst nacli langerem

Stehen und auch datin nur andeutungswei.se auf. Die bescbriebene Reaktion

soil nicht die bisherigen Oxydationsreaktionen oder die spektroskopische

Methode verdr&ngen. sie soil vielmehr nur dann angewandt werden, wenn

die letztgenannten kein sicheres Resultat ergeben. Carl Rosenthal.

Kiigel. Ueber die Pathogenese des Hydrocephalus interims congenitus und

dessen Einfluss auf die Gntwickelung des Ruckenmarks. Arch. f. Kinder-

heilk. Bd. 42, S. 161.

Auf Grund dreier von illm im pathologischen Institut zu Breslau

untersuchter Hydrocephali kommt Verf. zu dem Schluss: Beira Hydro-

cephalus congenitus tritt, selbst wenn die HemisphSren liocbgradig ge-

litten liaben, bei Kiudcrn des 1. Lebensjahres zuniiehst keine Degeneration

der noch nicht markbekleideten Pyramidenbahnen ein, sondcrn sie bleiben

nur in ihrer Gntwickelung zurQck, bleiben hypoplastisch. — Beim ange-

borenen Wasserkopf triflft man haufig Blutungen im Schadelraum an, die

sich, offensichtlich von den Veutrikeln ausgehend, all mllli lich in den Sub-

arachnoidealraum verbreitet haben. MOglicherweise geben diese Gxtra-

vasationen uberhaupt erst den Aulass zum Ventrikelhydrops und zwar
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dadurch, dass sie eine Verlegung der Vcrbindungen zwischen Ventrikel-

und Siibarachnoidealraum herbeifuhren. Stadthagco.

(i. Durante, Trois cas d’infection salivaire chez le nouveau-ne. Arch.

geri6r. do mdd. 1005, S. 2190.

Vcrf. boricbtet uber 3 Falle von akuter Entzundung ciner dor Speichel-

driisen bci Kindcrn ini Alter von 10, 15 und 10 Tagen. Je einmal war

die Parotis, die Subl ingual is und die Snbmaxillaris erkrankt. Im ersten

Palin liandelte es sicb um eine Infektion mi t Staphylokokken, im zweiten

in i t Influenzabacillen, im dritten mit Streptokokken. Wahrend die beideu

anderen Falle abscedirten, fand sicli bei der Streptokokkeninfektion nur

blutige Infiltration der Druse vor. Stadthagen.

S. Szekely, Eine neue Sutiglingsmilch. Wiener med. Wochenscbr. 1905.

No. 19.

Die menschliche Milch enthAlt wesentlich weniger Casein als die

Kubmilch. Durcb einfaches Verdunnen der Kubmilch ist dieser Mangel

zwar ausztigleichen, aber docli nur untcr Scb&digung der ubrigen Eigen-

sebaften der Milcb. Man bat deshalb durcb Mischung von Halim mit

Molke die Zusammcnsetzung der Kubmilch der der Frauenmilch naber to

bringen versuclit. Bei der FAllung des Caseins mittelst Lab — dem

ublicnen Verfabren — wird aber das Casein gespalten und die Molke

out bait das Molkenprotein. Zur ZerstOrung des Labferments muss diese

Molke bei boher Temperatur erbitzt werden, wodurch die Milcb wesent-

licbc VerAnderungen erleidet. Ztir Verineidnng dieser Uebelstande bediente

sicb Verf. der Koblensilure zur P&llung des Caseins. Magermilch wird

ctwa 30 Minuten lang auf 00° C. erwSrmt, dann C02 bis zu eineoi L’eber

druck von 25 — 30 Atm. in die Milcb eingeleitet. Das Casein filllt als

Schwamra aus und schliesst die Bakterien mit ein. Auch wirkt die Koblen-

san re bei deni holien Druck baktericid. Tuberkelbacillen vermogen schon

dem VorerwSroien auf 00° nicht zu widerstebeu. Die von dem Casein

getrennte Molke enthalt nur wenige Mikroorganismen, ansscbliesslicb Milcli-

s&urebakterien. Von dieser Molke werden 00 Gewichtsteile mit 2 Gewiclits-

teilen Milchzucker und 38 Gewichtsteilen Sahne von 8,7 pCt. Fettgehalt

gemischt. Der Rabin ist vorher auf 70° C. erwSrmt und wird gekuhlt mit

Milch vermisebt. Uni das Hineingelangeu von schwer abtfttbaren Hcu-

bacillcn in die Milcb zu verhuten, soil 1 Stuiide vor dem Melken alles.

was im Stall Staub aufwirbelt, so das Bereiten frischer Streu, vermiedeu

werden. Die also hergestellte SSuglingsmilcb wird nicht mehr sterilisirt;

sic soli mftglichst innerltalb 24 Stiinden nacb ihrer Bereitung verbraucht

werden. Wabrend dieser Zeit erleidet sie auch bei grosser Hitze — «>e

die Vcrsuche der Gratisniilchanstaltcn Budapest ergeben — keine Ver-

Anderung. Sie wird nacb Yersuchen TaNOL's sehr gut ausgenutzt.

Stad tbagen.
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Soon, Des raports de I’aslhmc et de la tuberculose. Statistique de 700 cas

d’asthma. Arch gen6r. de in6d. 1906, No. 26.

Gegenfiber der alten Ausschliessungstheorie zwischen Asthma und

Empbysem eiuerseits, Tuberkulose andercrseits, behaoptet Verf. an der

Hand einer reichlichen Casnistik, dass hinter dcm Bilde asthmatischer

Anfalle sicb ansserordentlich haufig, bis zu 90 pCt
,
tuberkulose Erkran-

kungen der Lnngen vcrbergen. Dies ergiebt sich aus Sektionsbefunden,

andererseits aus dem Bacillenbefund und der Tuberkulinreaktion. Die

perkutorischen Zeiclien sind durch das bestebende Emphyscm meist ver-

wischt. AbgeschwAchter Schall auf einer Spitze hat an sich keine be-

sondere Bedcutung, da er von dem verschiedenen Grade des Emphysema
in beiden I.ungen abhAngen kann. Findet sich aber auf der Seite ver-

kurzteren Schalles abgeschwAchtes AtemgcrAusch, so handelt es sich urn

Induration, denn bei reinem Emphysem iniisste bei weniger sonorem Schall

um so lauteres AtemgerAusch hflrbar sein. Ser verdAchtig ist es natiirlicb

inimer, wenn die diffusen Rhonchi sibilantes ihren Hauptsitz auf den

Spitzen habcn. Alkan.

4. Kollarits, Torticollis hystericus. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.

Bd. 29 (5/6).

K. beschreibt sechs Fill Ic von Torticollis psychogencn Drsprungs.

A lie sechs Fiille waren neuropathisch belastet. Ausser in einem Falle

lagen in keinem liysterische Stigmen vor. In alien Pill len gingen die

Kriimpfe vom Gebiet des N. accessorius auf Gesichts-, Schulter-, Rumpf-

iiiuskeln, Extrcmitaten uber. Alle Krankcn batten eineu autosuggestiven

Gritf zum Verbindern der Kriimpfe erfunden und zur Anwendung gebracht.

Vier wurden erfolglos beliandelt, in einem wirkte Hypnose und Uebungen,

in eineln zweite.n andere suggestive Methoden. — SAmmtliche spasmodische

Torticollisarten gehOrcn zum Torticollis mentalis; ob Hysteric dabei vor-

liegt oder nicht, erscheint bedeutungslos. Nach K. ist jedoch der Torti-

collis mentalis ein Symptom der Hvsterie und kann oft monosymptomatisch

auftreteu. Die Therapie kann nur eine suggestive sein, vor chirurgischen

Eingriffeu ist zu waruen. S. Kali sc her.

H. Lewandowsky, Ueber die BewegungsstCrungen der infantileu cere-

bralen Hemiplegie und uber die Athetose double Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk. Bd. 29 (5/6).

L. weist zunAchst darauf bin, dass die infantile Hemiplegie sich in

der Regel von der der Erwachsenen unterscheidet durch die Art der Con-

traktur; die eine, organische Contraktur der infantileu Hemiplegie geht

inimer aus einer funktiouellen Contraktur, einem Spasmus hervor; sie ist

kaum als eine echte Contraktur zu bezeichnen, die auf dissociirte dauernde

Muskclcontraktionen und Erregungen vom Centralorgan zurfickzufuhren ist.

Bei der infantileu Hemiplegie fehlt der Wernicke-Mann’ache Dissociations-

typus; einzelne Agonisten und Antagonisten sind paarweise funktions-

tuchtig. paarweise gelAhmt. — Die hemiplegische Athetose bezeichnet L.

als ein fast specitisches Symptom der im kindlichen Alter erlittenen, in-
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fantilen Hemiplegie. Bei Erwachsenen ist sie ausserordentlich selten bei

Herderkrankungcn mid kann leie.ht mit hysterisehen Stdrungen und ahn-

lichen Contrakturen und Spasmen verwechselt werden. Eine besnndere

Lokalisation Her Athetose giebt es nicht. — Die Athetose double, von der

der Verf. 4 Falle raitteilt, ist nicht cinfach eine Athetose, welche beide

Kbrperhiilften ergriffen hat, mid eine besondere Form der infantilen Hemi-

plegie darstellt, sondern ihre Einheit liegt in der eigentumlichen Beziehun*

die zwischen den Bewegungen der einzelnen Korperteilen und Glieder unler

einander besteht; es handelt sich uni eine Art generalisirter Mitbewegnngen,

wobei Icichte psychische Erregungen ein grosse Rolle spielen. Dabei

kfinnen zeitweise echte alhetotische Bewegungen vorhanden sein. Doch ist

die Athetose double mehr eine Pseudo- Athetose, die dadurch verzerrter

crscheint, weil sie nicht durch die normalen Bewegungen einer gesunden

KOrperhalfte bestimmt wird. S. Kalischer.

S. M. Zypkiu, Zur Behandlung intersti tiel ler Erkrankungen. Falle von

Tabes und dorsalis und Myelitis chronica mit Keratin behandelt. Wiener

klin. Wochenschr. 1005, No. 32/33.

Durch Tierversuche konnte Z. eiweisen, dass Keratin ira Organisum?

das Glutin bindet und die MOglichkeit einer starken Bindegewebsproliferation

dadurch verhindert. Aus diesem Grunde suchte Z. das Keratin thm-

peutisch zu verwcrteu bei Erkrankungen, in denen Neigung zu Binde-

gewebshyperplasie besteht. Keratin wurdo innerlich und subkutan verab-

reicht. Dadurch, dass das Keratin den chemischen Bestandteil des Binde

gewebes, das Glutin, bindet, befOrdert es die Resorption des neugebildeteo

Bindegewebes. In Fallen von Tabes und multipier Sklerose will Z. damit

gute Erfolge resp. Besserungen erzielt haben. S. Kalischer.

Kellersmann, Die Behandlungsmethode der Ischias mit Injektionen von

Beta-Eucain. Munch, med. Wochenschr. 190(5, No. 7.

G. Itiidiger, Zur Therapie der Ischias mit der intiltrationsinethode nach

G. Lange. Med. Klinilc 1900, No. 10.

Beide Autoren loben die grossen Vorzuge der von J. Lange (vergl.

dieses Cbl. 1905, S. 300) vorgeschlagenen Behandlungsmethode der Ischias.

Auch chronische Falle wurden auffallend gQnstig beeinflusst. Im wesent-

lichen handelt es sich bei dieser Behandlung nach R. urn eine mechaniscbe

Reeintlussung der Verhaltnisse des Nerven zu seiner Umgebung: Narben

konnen gedehnt, Verwachsungen gelOst oder gesprengt werden. Infiltra-

tionen, Verdickungen und Bindegewebsneubildung am Neurilem des Nerven

selbst werden im gunstigen Sinne beeinflusst. Beide Autoren wiesen durch

Einspritzung von MethylenblaulOsung (an der Leiclie) die mechanisebe

Wirkungsweise der Mcthode nach. Bernhardt.

II. SelnnitU, Transitoiische doppelseitige Atnaurose mit erhaltener Pupillar-

reaktion und amnestische Aphasie nach Krampfanfall. Beil. klin. Wochen-

schrift 1906, No. 10.

Eine 53j&brige, wahrscheinlich arteriosklerotische, etwas demente

Epileptica mit Erregungs- und Yerwirrtheitszustanden, geschwacht durch
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eine soeben uberstandcnc Plenritis, wnrde einige Stunden nacb einem An-

fall, nacbdem sie unmittelbar nach demselben aid) optisch nocli gut

orientirt hatte, total amaurotisch. Schon nach einigen Stunden, siclier

14 Stunden nach dem Anfall, besserte sich das SehvermQgen wieder, und

war nach einigen Tageu wieder normal. Ophthalmoskopisch fand sich

Yerwaschenheil der Papillen und links zwei kleine Blutungen. Die Pupillcn

reagirten auf Convergenz prompt, auf Licht paradox (Erweiterung nach

anfanglicher massiger Verengerung). 14 Stunden nach dem Anfall liess

sich eine leicht apbasische Stflrung nachweisen: vorgehaltene GegenstSnde

warden bisweilen false!) bezeichnet, bildliche Darstellungen mangelhaft

ausgelegt. Verf. giebt zu, dass die sprachlichen Leistungen durch die

SebstOrung in gewissem Grade beeinflusst sind. Bei der Benennung von

Gegenstfuiden tritt eine Neigung zu Perseveration hervor; gelegentlich er-

scheint die Stoning als optisch-aphasische, bei der Deutung von Bildern

kommen Irrtflmer im Sinne des Ganser’schen Symptoms vor. Verf. sieht

die StOrung als amnestische Aphasie, der transcortikalen sensorischen

Aphasie Wernicke's nahestebend an, und fuhrt sie auf eine voruber-

gehende Behinderung des Blutstroms in den Occipitallappen und dem
hintereu Teil der ersten Schl&fenwindung coruck. — Die paradoxe Reaktion

bestand noch einen Monat spater. VOlscb.

0. Fischer, Ueber einen eigenartigen Markfaserscbwund in der Hirnrinde

bei Paralyse. Wiener klinische Wochenschr. 1900, Mo. 22.

Verf. berichtet vorlSufig kurz, eine genauere Publikation in Aussicht

stellend, uber den Behind von hellen Flecken in den nach Wkigert ge-

f&rbten Hirnschnitten von Paralytikern, neben dem diffusen Markausfall.

Die Flecken haben verschiedene GrOsse und Form, confluiren, sind oft

gegen die gefarbte Uragebung scharf abgegrenzt, zeigen vielfach, aber nicht

immer Beziehungen zu GefAssen; sie liegen im Baillarger’schen Streifen

und darunter, gehen auch auf den Rand des Marklagers uber; im Mark-

lager selbst linden sie sich seltener und sind dort klciner. Obcrhalb des

Baillarger'schen Streifens, an der OberflSche, kommen sie nicht vor. Die

Flecken beruhen auf einem allm&hlichen Zugrundegehen des Marks sowohl

der das intermediAre Flechtwerk bildenden horizontalen als der rad iare

n

Fasern. Da nirgends in der Nachbarschaft sekundare Degenerationsveran-

derungen aufzufinden seien, musse man annehmen, dass die Achsencylinder

die Herde passiren, wie bei der multiple)) Sklerose; zwei Versuche, die-

sel ben nach der Bielschowsky’schen Methode nachzuweisen, misslangen.

Vfllsch.

Thalinann, Eine neue Methode der Qnecksilberbehandlung. Deutsche

railitar&rztl. Zeitschr. 1906, No. 3.

Da ja die Wirkung der Schmierkur zum guten Teil auf der Resorption

des abdunstenden Quecksilbers durch die Rcspirationsorgane berulit, ver-

suchte Verf., ob nicht auch beim direkten Einstreichen der Salbe in die

Nase genugende Mengen des Mittels aufgenoramen wurden. Er liess 40

syphilitische Soldaten 60proc. graue Salbe, der, uni sie besser haftend zu

machen, 5 pCt. Talcum beigeraischt waren, 3—4mal tfiglich (zusammen
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etwa 2 g) rait einem kleinen Holzspatel auf die Schleimbaut des ganten

Yestibulum nasi aufstreichen. Das Verfahren wurde mindestens 30 Tage

fortgesetzt, innerlialb welcher Zeit slets saramtlichc Haut- und Schleimbaut

erscbeinungeii beseitigt waren. Alla Patienten vcrtrngen die Kur ausser-

ordentlich gut und zogen sie jeder anderen Art der Quecksilberapplikation

vor. An Wirksamkeit erreicbt sie nacli des Verf.’s bisherigen Erfahrungen

die gewOhnlichen Einreibungen vielleicbt nicht ganz, ubertrifft abei die

Pillenkur. Gontraindieirt ist sie bei vorzugsweiser Mundatmung infalge

verminderter Durcbgangigkeit der Nase und wo eine gleicbzeitige Jod-

behandlung erforderlich scheint, weii ein Jodschnupfen das genflgende

Haften der Salbe verhindern wurde, sicli auch ortlich reizendc Jod-Queck-

silberverbindungen bildcn kSunten. H. Muller.

F. Mracelc, Handbucb der Hautkraukheitcn. Siebzehnte Abteilung. Wien

1900. Alfred Holder.

Das gross angelegte Werk
,

uber dessen erste Lieferung Kef. vor

6 Jaliren bier berichten konnte, geht jetzt mit raschen Scbritten seiner

Vollendung entgegen. Das vorliegende Heft, ein Teil des 4. (letzten)

Bandes, umfasst in der Bearbeitntig von Jadassohn die so ungemein viel-

gcstaltige Hauttuberkulose: den Lupus vulgaris nebst seinen verschiedenen

atypiscben Varietaten (Lupus miliaris, Lupus pernio u. s. w), die Tuber-

culosis verrucosa cutis und den Leichentuberkel, die Tuberculosis colli-

quativa, uuter welchem Namen der Verf. diejenige Form der Haut- und

Unterbauttuberkulose versteht. bei der ein c-ircumskripter erweicbender

und perforirender Knoten deni Krankbeitsbilde sein cbaraktcristiscbes Ge-

prSge giebt (Scrofuloderma), ferner die tumorartigen Hauttuberkuloscn. die

Tuberculosis ulcerosa miliaris (die „eigentliche“ oder „wahreu Huttuber-

kulose Kaposi’s) und die nicht miliaren tuberkulosen Ulcerationen, endlich

die selten beobacbtete Hautlokalisation dcr akuten und subakuten allgc-

meineu Miliartuberkulose. Hieran scbliesst sich weitcr die Bcsprecbnng

der interessanten, aber in ibren Beziebungen zur Tuberkulose nocb vielfaeb

der Kldrung bediirftigen sogenannten Tuberkulide. Bekanntlicli gehen die

Ansicbten der Forscber sowohl dariiber, welche Affektionen dieser Gruppe

zuzurecbnen seieu, wie uber die Art ihrcs Zustandekommens, ob sie durch

Tuberkulo-Toxine oder durch (abgeschwacbte) Tuberkelbacillen hervor-

gerufen werden, nocb recht weit auseinander. Verf leitet dieses Kapitel

mit einem sebr licbtvollen historisch-kritischen Ueberblick uber die Ent-

wickelung und den gegenwartigen Stand dieser Frage im allgemeinen ein,

bevor er sich zu der Eriirterung der einzelnen hierher gezablten Krankheits-

formen wendet. Er selbst bait es fQr wabrscbeinlicb, „dass die haupt-

sachlichsten sogenannten Tuberkulide in ibrem Wesen bacillare Tuber-

kulosen scien, und zwar fast immer hUmatogene Tuberkulosen mit abgc-

schwachtem bis selbst totem bakteriellen Materiale*.

Sowohl wegen ihres reicben sachlirhen lnhalts, wie wegen der klaren

und gewandten Darstcllung gehort die Arbeit Jadassohn’s unzweifel-

baft zu den beaten der vielen hervorragenden, welche das Mracek'sche

Handbucb liefert. H. Muller.
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Treplin, Ceber die Resultate der chirurgischen Behandlnng der Blasen-

tumoren. Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 19.

Die auf dem Krankenmateria! der I. chirurgischen Abteilung des

Hamburg- Eppendorfer Krankenhauses beruliende Arbeit umfasst 45 von

KCxmell in den letzten 20 Jahren operirte Kranke mit Blasengeschwfilsten.

Was zun&chst die Art dieser Geschwfilste betrifft, so handelte es sich 32mai
um Tumoren vom Typos der Zottcngeschwulste. Doch waren nur 12 davon

als gutartige (Papiilome) anzusehen und auch von diesen 12 recidivirten

drei spAter als ZoMenkrebse. Die anderen waren Carciuome. Weitere

1 1 nicht zottig gebaute Tumoren erwiesen sich ebenfalls als Carcinome,

drei davon waren Plattenepilhelkrebse, die anderen zeigten alveolAren

bezw. medull&ren Bau. Endlich wurden nocli zwei Tumoren seltencrer

Art operirt, deren einer ein wallnussgrosses Spindelzellensarkom der

vorderen Blasenwand darstellte. wAhrend im anderen Falle die taubenei-

grosse, cystische Geschwulst wohl als Cystadenom aufzufassen war.

Fur die Stellung der Diagnose wurde stets die cystoskopische Unter-

suchung zu Hfilfe genommen. Die Frage, ob es sich hei den zottigen

Tumoren um gutartige Papiilome oder um Carcinome handelt, ist jedoch

weder durch das Cystoskop noch durch die histologische Untcrsucbung

einzelner spontan abgegangener Geschwulstteile siclier zu entscheiden.

Defin es giebt relativ hautig Tumoren, die an der freien dem Blasenraum

zugewandten Flfiche zottig gebaut sind, wahrend an der Basis mehr oder

minder ausgedehnte krebsige Infiltration der Blasenwand bestcht. Zudem
ist die Mfiglichkeit des Ueberganges einer ursprfitiglicb gutartigen in eine

carcinomatfise Zoltengeschwulst nicht von der Hand zu weisen. Auch aus

dem Material der vorliegenden Arbeit sprechen einige Tatsachen fur das

Vorkommen einer solchen Umbildung, zun&chst die drei erw&hnten Falle,

wo nach Exstirpation eines histologisch als gutartig festgestellten Papilloma

ein echter Zotteukrebs recidivirte, ferner drei weitere Fftlle von echtem

Zottenkrebs, wo schon lange Zeit vor der Operation und zwar 14 bezw.

8 bezw. 2 Jahre Hftmaturien aufgetreten waren. Die lange Dauer der

Erkrankung legt bier (wenigsteus in 2 der Falle) den Scbluss nahe, dass

zun&chst ein gutartiger Tumor bestand, der erst sekund&r das Wachstum

des Carcinoma annahm.

Dieser enge Zusammenhang benigner und maligner Blasentumorcn aus

dem die UnmOglichkeit einer absolut sicheren klinischen lliagnose hervor-

geht, bestimmt die Art der Therapie. Yerf. vcrlangt fur alle F&lle die

Sectio alta zweeks Exstirpation des Tumors mitsammt dem Teile der

Blasenwand, dem die Geschwulst aufsitzt.

Bei den gutartigen Tumoren ergab diese Operationsmethode in alien

F&llen KCmmkll’s, mit Ausnahme eines, gute Resultate. Letztercr betraf

einen durch die jahrelangen Blutungen geschw&chten alten Herrn, der kurz

nach der Operation an HerzschwSche starb. Recidive kamen in zwei der

gutartigen Fillle vor. Im Gegensatz zu diesen relativ guten Resultaten

wurden von den 30 Kranken mit malignen Blasentumoren nur sechs fiber

fiber mehrere Jahre hinaus geheilt, ffinf mit Zottenkrebsen, einer mit

Blasensarkom. Enter den geheilten Fallen sind zwei mit ausgedehnter

Erkrankung, die eine Resektion fast eines Drittels der ganzen Blasenwand
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notig machte. Die ubrigen operirten Kranken ubcrlebten don Eingriff nur

kiirzerc Zeit (2 bis 0 Monate) 10 starben in den ersten 8 Tagen post

operationem. Immerhin bestand auch bei den nur Monate Ueberlebendeo

die Ueberzeugung. dass sie von den ausserst qiialendeu Symptomen des

Blasentuniors fine Zeit lang bcfreit waren und dass i hr Leben durch Ver-

liinderung der Blutungeu verlangert worden war. B. Marcuse.

Seheurer, Uebcr Cervixvcrletzungen an Primipaien. Arch. f. Gynakol.

1900, Bd. 77, H. 3.

Untersuchungen, die Verf. an 99 Erstgeb&renden der Berner Uni-

versitatsfrauenklinik vornalim, ergaben: Die Frequenz der grOsseren I’ortio-

verletzungen, wie sie durch Untersuchungen im ersten Wocbenbett fest-

gestellt wurde, ist eine relativ hohe. In ungefahr eineni Viertel aller

untersuchten Fftlle fanden sich Risse, die mehr als die Hfllfte der Vaginal-

portion durchtrennten. Nur relativ selten, d. h. in 3 pCt. der Falle, ging

aber der Riss in die Pars supravaginalis cervicis. Fin fast unverletzter

Muttermund land sich bloss in 5 pOt. der Falle. — Was die atiologischen

Momente betrifft, so spielcu bier weitaus die wichtigste Rolle die geburis-

hiilflich operative!) Eingriffe jeglicher Art. Mehr als die Halfte der Falle

von completten Portiorissen waren operativ beendigte Geburten. Auch

ubnonne Einstellungen des Kopfes, z. B. Deflexionslagen, wirken begunstigend

auf das Zustandekommen von Cervixverletzungen. Das durchschnittliche

Kindesgewicht ist bei den Fallen mit starkeren Portiorissen uber 300 g

grosser als be: den Fallen mit leichteren Verletzungen. Das Zustande

kommen der Risse wird ferner begunstigt durch abnorm hohes Alter der

Krstgebarenden, ferner durch Placenta praevia Ein Einfluss des fruh-

zeitigen Blasensprunges auf die Frequenz oder den Grad der Portiorisse

konnte jedocli nicht festgestellt werden, ebensowenig ein direkter Einfluss

der Beckenverengerungen. — Eine starke Odcmatose Schwellung des Saumes

des Mutterniundes wurde sehr hautig beobachtet. Als deren Ursache kann

mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Einklemmung der Muttennundslippe

zwischen Kopf und Beckenwand angenommen werden. — Der Sitz der

Portiorisse ist fast immer ein seitlicher, und zwar wird bei den einseitigen

oder auf einer Seite starkeren Rissen haufiger die rechte Seite betroffen.

Die Bevorzugung der rechten Seite ist namentlich bei den tieferen Rissen

deutlich. Ein Einfluss der Stcllung der Frucht auf den Sitz des Risses

liess sich bei Betrachtung sammtlicher Falle nicht nachweisen. Bei den

Fallen von fruhzeitigem Blasensprunge jedoch schicn die erste Kindes-

stellung das Zustandekommen eiues rechtsseitigen Risses zu begunstigen,

wahrend die zweite Stellung eher einen linksseitigen Riss entstehen liess.

— Auch die grossten Risse batten im allgemeiuen gar keine oder nur

geringe Blutungeu zur Folge. Ein Einfluss der Risse auf die Wochenbett-

morbiditat oder auf die Involution des Uterus konnte nicht nachgewiesen

werden. Br. Wolff

Kinoendunccn worden an die Adre»io des Herrn (Jolt. Med.-Kat Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin *.
Prmnzooischo 8traase 21) odor »n dio Vorlagsbandlung (Berlin NW., Unter don Muden 48) etbouo
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Iiilmlt: Bourzi, Zur Physiologic der glatten Muskeln. — Jodiiuchk
und v. Tappkiner, Salvkndi, Wirkung dcs Lichtes auf Enzyme und weisse

Blutkorpcrcheu. — Muck und ROhkb, Ueber Perhydrosemilch. — Ai.maoia und
Enrobs, Zur Kenntnis dcr Glykosurie. — Bondi und Jacobv, Verteilung der

•Salicylsaurc in normalen und inlicirten Tiercn. — Ebdiibim, Zur Morphologie der

Miiusegeschwiilste. — Chiabi, Ueber Mesoaortitis. — Bkboer, Ueber die Ex-

stirpatiou des Schultergiirtels. — v. Stubenraucd, Die Erniibrung Laparotom<rter.
— Heine. Ueber otogenc Meningitis. — Uakk, Ausraumung dos Vestibulunis bei

Schnindel. — Oppknhrimeh, Ueber Sinusthrombose bei Mastoiditis. -— Makion,
Zur Diagnostik des Oesophaguskrebses. — v. Sciikoktteh, Ueber Bewegungs-
t-rscheinungen an den Bronchicn. — Salub, Beziehungen zwiscben Coli- und
Typhusbakterien. — Rieux und SacouApSe, Zur Natur der Eleisehvergiftungs-

bakterien. — Russ, Eintluss der Rdntgcnstrahlen auf Mikroorganismen. —
Roceier und TkiSvknet, Pleuritis bei Herzkranken. — Ki.kmm, Aetiologie der

Appendicitis. — Einhobn, Ueber Radiumbehandlung des Oesophaguskrebses. —
Billihos, Erfahrungen iiber Dipbtherieantitoxin. — Mabpan und Lb 1’lav,
Zur Wirkung der Heilsera. — LApine, Ueber Nebennieren-Diabetes. — Meveb,
Ueber Hysteric im Kindesalter. — McConnell, Himtumor. mit Erfolg cntfernt.
— Maiiik. Ueber A phasic. — Jocumann, Heilserum bei epidemischer Genick-

starre. — Kuause, Ueber Meningitis serosa spinalis. — v. Zkissl, Cerolin bei

Acne und Sycosis. — BCroi. Mabcub und Wblander, GlCck, Zur Syphilis-

behandlung mit Quecksilber. — Hart. Ueber die Malakoplakie der Ilarnblase.

F. liotazzi, Zwei Beitrage zur Pbysiologie der glatten Muskeln. Pfliiger’s

Arch. Bd. 113, H. 3/4, S. 136.

Der Behauptung von Magnus, dass dio glatte Darmmuskulatur eine

refraktAre Periode besilze, war SCHULTZ entegengetreten. Uni diesc Frage

zu entscheiden, hat B. am Oesophagus von Bufo vulgaris, von Aplysia und

vom Huhn ebenso wie am M. retractor penis des Hundcs Versuche ange-

stellt, welcbe zeigen, dass keine wahre Hefraktarperiode existirt, die der

am Herzen beobachteten abnlich wiire. Trotzdem glaubt er sich die Ver-

suchsergebnisse von Magnus sehr gut erklaren zu kttnnen, wenn er an-

nimrat, dass MagNTJS unter Bedingungen gearbeitet babe, bei denen der

glatte Muskel maxi male (automatisch oder kiinstlich erzeugte) Con-

traktionen ausfubrte. Unter diesen Bedinguugeo kann naturgemass ein

zweiter Reiz keine VerstArkung der Contraktion, die ja scbon maximal ist,
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liervorrufen und so wird cine Refraktilrperiodc vorgetauscht. Arbeitet mao

aber, wie Schultz es tat, mit Reizen, die keine maximale Contraktiou

liervorrufen, so ist von dicser cigentfimlichen, den glatten Muskeln ru

kommcnden refraktaren Periode nichts 211 merken: So babe denn M aOKI'

5

sowohl wie Schulz reclit, nur haben sie eben beide ihre Versuchsergebnisw

nicht richtig oder wenigstens nicht allgemein genug z» deuten gewusst.

G. F. Nicolai.

1) A. Jodlhnucr und H. v. Tappciner, Ueber die Wirkung des ultra

violetten Lichtcs auf Enzyme (Invertin). Deutsches Arch. f. klin Med

B. 87, S. 373.

2) H. Salvendi, Ueber die Wirkung der pliotodynamischen Substanzen

auf weisse BlutkOrperchcn. Ebenda. S. 370.

1) Die vorliegenden Untersuchungen von J. und v. T. bilden die Fort-

setzung frulierer, die sich auf die schfidigende Wirkung des ultraviolet!

freien Liobtes auf Invertin bezogen. Die Invertinlfisungen wurden in

QuarzgefSssen bestrablt, die den ultravioletten Strahlen den Durcbgang

gestatten. Wahrend im ultraviolcttfreien Licht Sauerstoff zugegen rein

muss, damit eine Scbadigung des Fermente zustande komint, tritt im

ultravioletten die Scbadigung aucb in Wasscrstoff-, Kohlensaure- und Stick-

stoffatmosph&re ein, wenn aucb in geringerem Maasse als bei Sauerstoff-

zuUitt. Fiigt man fluorescirende StotTe hinzu (Eosin, Dicbloranthraceodi

sulfonat), so tritt bei Abwesenkeit von Sauerstoff keine Steigerung der

schadigendcn Wirkung durcb die nltravioletteu Strahlen hervor. — Es

bestehen also zwei Fiille biologiscber Lichtwirkung, fur den einen genugeo

schon die sichtbaren Strahlen; bier ist die Gegenwart von Sauerstoff er-

forderlicb und Zusatz fluoreseirender Stoffe steigcrt die Wirkung. Der

zweite kommt den unsichtbaren Strahlen jenseits des Violett zu, Sauer-

stoff ist nicht erforderlich, fluorescirende Stoffe verstSrken die Wirkung

nicht. — Eine analoge Doppelwirkung hat Bie auf Bakterien festgestellt

•J) S. liess auf die farblosen Zellen von Aleuronatexsudaten des

Frosches verschiedene fluorescirende Stoffe einwirken. Er fand dieselbe

Wirkung, die schon an ProtozOen (Paramacien) festgestellt wurde: die

Zellen verloren bei Belichtung ihre Beweglichkeit, wurden rund, blasig.

erhalten undeutliche Conturen und verschwinden. Am intensivsten wirkte

Rose bengale, weniger dichlorantliracendisulfosaurcs Natrium, Eosin und

ganz schwach Fluorescein. — An Aleuronatexsudaten von Meerschweincheo.

die Lymphocyten und Leukocyten in gleicher Menge entbielten, ergab sich.

dass die Lymphocyten erheblich stilrker gescliiidigt wuiden als die Leuko-

cyten. A. Loewy.

H. Muck und 1*. M. Homer, Ueber belichtete Perhydrosemilcb. Berl.

klin. Wochcnschr. 1006, No. 30.

M. und R. batten an ihrer sogenannten Perhydrosemilch, d. b finer

rohen Milch, der Wassersuperoxyd zugefuhrt und naeh genugender anti-

bakterieller Wirkung durch eine lOsliche organischc Katalase wieder eot-

fernt war, beobachtet, dass sie im Licht einen widerlichen Geschmack und

Geruch auuabm, ohne dass bakterielle Verunreinigungen auftrateu. Der-
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selbe Gesctimack tritt auch bei gewOhnlicher Rohmilcli und aucli bei voll-

konimen sterilisirter Milch bei Lichtzutritt auf. Es zeigte sich nun,

dass Licht und Sauerstoff ztisarnmenwirkeii miissen, denn die Ver-

anderung der Milch tritt nicht ein, wenn sie unte. Kohlens&ure oder ini

Vacuum dem Licht ausgcsetzt wird. Am intensivsten wirken die ultra-

violetten, violetten und blauen Strahlen. Die Wirkung beruht wesentlich

auf einer Zersetzung de.s Milchfettes, das wie alle Pette, durch Licht und

Sauerstoff oxydativ zerlegt wird. Die Verff. bezeichnen mit Jensen diese

Zersetzung als Talgigwerden im Gcgcnsatz zum Ranzigwerden durch

Itakterien. Dabei nimmt die Alkalescenz dcr Milch (Prufung mit Para-

nitrophenol) wenig, die Jodzahl erheblich ab. — Solche durch Belichtung

lerftnderte Milch hatte bei M&uscn geringcren NShrwert als normale Milch.

Die Verff. teilen zum Schluss noch mit, dass die Perhydrosemilch nur

branchbar sei, wenn alles zugesetzte WasserstofFsuperoxyd zersetzt wird.

Lm dies zu erreichen haben sie eine sehr w irksame Katalase hergestcllt,

von der schon 0,01— 0,02 ccm 1 g H202 zersetzen. A. Loewy.

M. A I magia und G. Kmbden, Ueber Zuckerausscheidung pankreasloser

Hunde nach Alanindarreichung. Hofmeister’s Beitr 1905, Bd. VII, S. 298.

Fiitterungsversuche mit Alanin an pankreaslosen Huuden ergaben ein

deutlicbes Ansteigen des Zuckers im Harn. Dieser Zucker konnte, wie an

Controlltieren gezeigt wird, nicht aus noch vorhandenen Glykogendepots

stammen, da zu gleicher Zeit operirte und zu verschiedenen Zeiten des

Yersucbs get5te Controllhunde fast frei von'Glykogen waren. Gleichzeitig

wurde dabei die von LOthje gemachte Angabe, dass pankreaslose Hunde
bei hoher Tcmperatur weniger Zucker ausscheiden als bei niederer Tem-
(leratur, besttltigt und gezeigt, dass solche Hunde mit geringer Zucker-

ausscheidung einen ebenso geringen Glykogengebalt in ibren Organen be-

sassen wie Hunde. die nach der Pankreasexstirpation grosse Mengeu von

Zucker durch den Harn entleert. Wohlgemuth.

8, Bondi und M. Jacoby, Ueber die Verteilung der Salicylsaure bei nor-

malen und inficirten Tieren. Hofmeister’s Beitr. 1905, Bd. VII, S. 514.

N'achdem durch Vorversuche ein Verfahren ausgearbeitet war, um die

Salicylsilure in den Organen sicher nachzuweisen und den Gehalt der

Organe an der S&ure zu vergleichen, wurde zun&chst gefunden, dass von

den unter einander verglichencn Organen das Blutserum bei weitem am
meisten Salicylsiture enth3.lt, dann Gelenke und Mtiskeln und schliesslich

die RCbrenknochen folgen. Waren die Tiere vorlier mit Staphylococcus

aureus inficirt, so war die Selektion der Gelenke ausgesprochener als bei

normalen Tieren. Auch nach Zufuhr von Aspirin und Paraaminosalicyl-

siure findet man deutliche Mengen von Salicylsaure oder deren Derivatc

im Blut und in den Gelenken. Die inficirten Tiere halten anscheinend die

Salicylsaure langer zuruck als die normalen. Die Blutkorperchen des

Kaninchens besitzen eine nicht unbetrAchtliche Empfindlichkeit gegen

Natrium salicylicum. Die Empfindlichkeit variirt aber bei ein und dem-
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selben Tier reclit erheblich. Verff. konnten hfuifig beobacbteo, dass die

Zerstbrung der Blutkorpercben bei einer ganz bestimmten Concentration

des Giftes stattfand, bei einer etwas hObercn ausblieb, uni dann bei weiterer

Stcigerung der Giftdosis wieder in Krscbeinung zu treten. Bei der Be-

rubrung mit empfindlichen sowolil wie in it uuempfindliclien Blutkflrperchen

verlieren die LOsungen ihre Giftwirkung fur Blutkorpercben

Wohlgemuth.

J. Erdhcini, Zur Morphologie der M&usegeschwulste. (Aus deni patbol.-

anat. Institut in Wien.) Zeitschr. f. Krebsforschung 1900, Bd. 4, H. 1.

Carcinome bei M&usen finden sich reclit hlufig. Der am meisten

bcobachtete Typus ist der Jensen'schc Adenocarcinomtypus, bei dem der

Tumor wahrscbeinlich von der Mamma ausgeht. Einige Male sind bei den

Mauson aucli maligne Lympbome mid l’lattenepithelgeschwiilste gesehen

worden. Einen Tumor der letzten Art sab Autor bei einer weissen Maus

ini Bereich des Vaginaleingangs. Metasta.senbildung war nirgends vor-

bandcn. Das histologische Bild liess an ein verbornendes Plattenepiihel-

carcinom denken. Dagegcn spracb jedoeh makroskopisch der dunne Stiel

mit dem der Tumor der Klitoris aufsass, ferner die feblende Ulceration

trotz exponirter Cage, ferner mikroskopiscb die fehlende Gefasseiuwacksang

und die grosse Zalil von Kpitheleinsenkungen an der Tumoroberflache unter

Hi Idling von Tumorstrangen. Gegen ein Hautcancroid ahnlich dem raensch-

lichen spracb somit mancberlei. Von den frubcr beschriebenen Cancroidec

unterschied sich die Geschwulst durcb die feblende Ulceration und ihre

Bcuignit.1t. Geissler.

H. Chiari, Ueber die diagnostische Bedeutuug der Mesaorlitis productive

f’rager ined. Wochensclir. 1900, No. 12.

Sypbilitische Aortcnerkrankungcn sind als eine einen eigenen ana-

tomischen Typus darstellende Aortitis, verursaebt durcb Syphilis, und aU

Gru milage fur die Entstebuiig spontaner Aortenaneurysnieii anzusebeu

On. nannte diese Aortitis ,, Mesaorlitis productivau . Makroskopisch lassi

sie sich meist durcb ihre uberwiegende Lokalisation in der Aorta ascendem

und aus narbenartigen Furchcn an der Innenflarbe der Aorta diagnosti-

ciren. Mikroskopiscb findet sicli eine Durcbsetzung der Media mit vielcn

Rundzellen, Granulationsgewebe und faserigem Bindegewebe und auch eine

Entztindung der Adventitia, sowie eine Yerdickung der Intima. Der Behind

einer Mesaortitis productiva kann zur Diagnose Syphilis binieiten. So

konnte Oh. bei einetn 28j&hrigen Mann, der an einer Nekrose des redden

Beins nacli Thrombosirung der Art. poplitea geslorben war und bei dem

aucb eine teilweise Thrombosirung der Art. cruralis, iliaca und Aorti

descendens festgestellt wurde, aus dem raakroskopischen und mikroskopi

sclien Befund der Aorta ascendeus und noch mehr der descendens die

Diagnose auf eine uberstandene Syphilis stellen. Durcb sebr sorgfSltig*

Nacliforschungen konnte die Kichtigkeit dieser Annahme — Patient batte

die Krankheit verschwiegen — bestatigt werden. Als erste Stelle der

sypbilitischeu Erkrankung muss man die Aorta descendens ini vorliegenden

Fall anseheu. Geissler.
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Merger, Trois nonveaux cas d’amputations interscapulo-thoraciques. Revue

de chir. p. 187. Aout.

B. berichtet flber drei neue von ihm ausgcfuhrte Entfernungen der

oberen Extremist niitsainmt dem Schultergiirtel.

In dem ersten Falle liandelte es sich bei einer 25jahrigen Patienlin

um ein Sarkom des oberen Endes des linken Humerus. B. anderte in

diesem Falle zum ersten Male das frfiher von ihm geubte Verfahren, bei

dem zum Zweck der voraufgehenden Unterbindung der Arteria und Vena
subclavia die mittlere Partie der Clavicula resecirt wurde, dahin ab,

dass er die ganze innere Partie des Schiisselbeins, nacbdem er diesen

Knochen in der Mitte mit der Sage durchtrennt, emporgehoben, mit dem
Raspatorium freigemacht hatte, entfernte. Er hat auf diese Weise den

ersten Teil der Operation wesentlich abgekurzt und vereiufacbt. Nacb
schneller Heilung der Wunde kam es funf Wochen nacb der Operation

durcb Generalisirung des Tumors zum Exitus.

In dem zweiten Falle handelte es sich um ein mehrfaches recidivirtes

grosses Myxo-Chondrom am linken oberen Humerusende bei einem 52jabrigen

Manne, bei dem nach dem Eingriff vollkommene Heilung eintrat.
.
Der

Tumor erschien hier, trotz der vielen voraufgegangenen Recidive, voll-

kommen ohne Verbindung mit den dem Knochen benachbarten Muskcln

und Nerven. Der Ausgangspunkt war offenbar d;is Periost. Der Kuochun

selbst war bis auf leichte Unebenheiten an der Stelle des Tumors, wie

dieses bereits die voi der Operation angefertigten Rdntgeubilder ergeben

batten, intakt geblieben.

Den dritten Anlass zur Ausfuhrung der fraglichen Operation gab die

bei dem Vcrsuch der Entfernung eines Acbseldriisensarkoms zustaude ge-

kommene Verletzung der mit dem Tumor verwachsenen Art. axillaris.

B. empfiehlt fur alle Falle statt der fruheren Resektion eines mittleren

Stuckes der Clavicula die totale Entfernung dcr inneren Partie der Clavicula

sowie die einleitende Unterbindung der Gefisse vorzuuehmen.

Aeusserst wichtig ist eine ausgedcbnte Drainage dcr Wunde. Um
diese zu ermdglichen, mussen durch einen vertikalen Schnitt die Taschen,

die sich zwischen der Thoraxwand und der an ibren oberen Endcn abge-

sebnittenen Serratus anticus major und Latissimus dorsi weit geoffnet

werden. In alle Teile der in der ganzeu Ausdehnung vernabten Wunde
mussen dicke Drains eingefuhrt werden. In den ersten 4—6 Tagen muss

der Yerband taglich gewechselt werden. Joachimstbal.

v. Stiibenrauch , Ueber die prophylaktische Ernahrung Uaparotomirter

mit Bemerkungen uber die Punktionsdrainage des Darmes. Deutsche

raed. Wochenschr. l'JOo, No. 35.

Die Patienten. welche wegen Magenleiden und b'rkrankungen des

obersten Darmabschnittes in operative Bebandlung kommen, und meistens

durcb regel massiges Erbrccben in bereits schlechtem Ernahrungszustand

sind, bedurfeti der kfmstlichen propbylaktischen Ernahrung, welche ent-

weder subkutan oder rektal erfolgt. — V. St. wendet ausserdem Injcktion

von Nahrfliissigkeit direkt in den Darm am Schlusse der Operation an und
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bat davon gunstige Resultate gesehen. — Das Verfahren ist folgendes:

Nach vollendeter Operation wird vor Schluss der Uauchwunde eine sebr

bewegliche, deni Magen nicht zu nahe gelegene Dunndarmschlinge (1 bb

2 ra aboral vom Pylorus) vorgezogen und deren Wand in etwa Zehnpfennig-

stuckgrBsse an das parietale Peritoneum angenaht. Die Bauchwunde wird

dann bis auf deu so entstehenden Trichter geschlossen und es kann nao

nach Abdicbtung mit Pasten die Niihrflussigkeit direkt in den Darm mit

Punktionsnadel und Spritze injicirt werden; die Injektion kann ohne Gefabr

mchrmals wiederholt werden, ein Verscbluss der PunktionsSffnung ist nirht

notwendig. — Auch einmalige Punktion und Injektion in den nicht fixirten

Darm unmittelbar nach der Hauptoperation bewAhrten sich gut; io diesem

Falle muss natiirlich die Punktioosflffnung nach Lambert ubernaht werden.

(Betreffs Zusammensetzung der Nahrfliissigkeit siehe Original.) — Auch

bei Anlegung einer Fistel wegen Darmverschlusses empfiehlt sich die Ein

nahung der Darmwand in die Bauchwunde. Die PunktionsBffnung mun
naturlich entsprechend grBsser sein. Peltesobn.

B. Heine, Die Prognose der otogenen Meningitis. Berl. klin. Wochenschr

1905, No. 4.

Nach H.’s Erfahrungen ist die Prognose der serBsen Meningitis ah

gunstig zu bezeicbnen. Von der abgekapselten Form der eitrigen Meningitis

sind sicher schon Falle geheilt worden, von der akut fortschreitenden

wahrscheinlich ebenfalls. Jedenfalls ist es, nach H., mit grosster Wahr

scheinlichkeit anzunehmen, dass sie heilbar ist. Die Prognose der allge-

meiuen eitrigen Meningitis hielt H. fiir absolut infaust. Schwabacb.

Lake, A case of operation on the vestibulum for the relief of vertige

Lancet 1906, S. 26, .Ian. 6.

L. berichtct fiber einen Fall (29jahrige Fran), bei welchem er wegen

unertr&glicher Schwindelerscbeinungen, die trotz wiederholter ausgiebiger

Operationen am Mittelohr zuruckgeblieben waren, die vollstandige Frei

legung und AusrAumung des Vestibulumx ausfiihrte und dadurch Heilncg.

ohne jeden unangenehmen Zwischenfall, erzielte. Bezuglich der Operations-

methode s. das Original. Schwabacb.

Oppenheitner, Mastoiditis and sigmoid sinus thrombosis in an infant

New-York med. journ. 1006, No. 13.

Der geschilderte Fall zeigt die Wichtigkeit genauer und hAufiger

Temperaturraessung bei der Otitis media purulenta der Kinder. Hautige

Schwaukungen bis urn mehrere Grade sind das wichtigste Symptom der

Sinuserkrankung. Sturmann

Marion, Les spirilles comme moyen de diagnostic de la stenose cancSreose

de l’oesophage. Arch, gdner. de m6d. 1906, No. 15.

Da Spirillen selir oft in eitrigen krebsigeu Elcerationen nisten. »
benutzt Verf. diese Krfahrung, um festzustellen, ob eiue Verengerung der
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SpeiserOhre krebsiger Natur sei oder nicht. In zwei Fallen fand er an

der Olive, die durch die Striktur hindurchgefuhrt wurde, in Mitte der

Eiterzellen eine Unzalil von Spirit leu
;

ausserdeni waren uoch verschiedene

Kokken vorhanden, aber die Spirillen uberwogcn. In dein zweiten Fall

best&tigte die Antoskopie die Diagnose. \V. Lubliuski.

v. Sehroetter, Ueber Bewegungserscheinungen an den raenschlichen

Bronchien. Wiener klin. Rundschau 1906, No. 16.

Verf. bestatigt, dass abgesehen von der Bewegungsfahigkeit des

Bronchialbaums bei der Respiration auch Verilnderungen des Kalibers des-

selben, inspiratorische Erweiterung und exspiratoriscbe Verengerung vor-

kointnen. Durch die direkte Endoskopie lasst sich dies besonders bei

jugendlichen Individuen, bei katarrhalischen Zustanden und bei sturroischer

Respiration feststellen. Verf. halt diesc Erscheinung fur die mechanische

Folge der bei der Respiration entstehenden Druckdifferenzen. Bei ent-

zundlichen Zustanden scheinen auch Contraktionsvorgange der Muskulatur

angeregt zu werden. Ebenso konuen mittelst Einfubrung von Kathetcrn

in die tieferen Luftwege auch nocli andere Bewegungserscheinungen im

Bronchialbaum erkannt werden, wie die systolische Erschutterung der

Bronchien (lurch den Puls der Art. pulmonalis sowic der Einfluss der

Herzbewegung auf die Luftsaule der Bronchien. W. Lubliuski.

U. Salus, Neue biologische Beziehungen zwischen Coli- und Typhus-

Bakterien. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Aggressin. Arch. f.

Hyg. Bd. 65, S. 336.

Bail hat durch zahlreiche Versuche erwicsen, dass die Ansicht Kruse’s

von dem Kampfe zwischen Bakterien und Organisnius bei einer Infektion

zu Recht besteht, dass tatsachlich die Bakterien Stoffe absondern, mittels

deren sie die AbwehrstofTe des Organistnus paralysireri konnen. Diese

ursprunglich von Kruse als Lysine, dann mit dessen EinverstUndnis von

Bail, uni eine irrtumliche Parallelstellung mit andereu vom Organismus

iufolge von Immunitatsreaktion gebildeten und als Bakterio- bezw. Cyto-

lysine bezeichneten Antikorpern zu verhindern, als Aggressine bezeichneten

Stoffe wirken nach den bisherigen Erfahrungen strcng speciflsch, indem

z. B. das Aggressin des Choleravibrio das Haften und die Vermehrung

allein der Choleravibrioneti bewirkt, und indem mit dem Choleraaggressin

lediglich gegen den Choleravibrio immunisirt werden kann. S. hat nun

durch zahlreiche sorgfaltige Versuche dargelegt, dass zwischen Typhus-

bacillen und Colibakterien die Specifitat der Aggressine nicht besteht.

Coliaggressin vermag nicht nur Colibaciilen sondern auch Typhusbacillen

das Haften und Vermehren im Organismus zu erleichtern, ebenso kann mit

Coliaggressin sowohl gegen Coli- als auch gegen Typhusbakterien immunisirt

werden. Das gleiche gilt fur das Typhusaggressin. Dadurch wird die

nahe Verwandtschaft der beiden in ein besonders scharfes Licht gestcllt;

denn hier handelt es sich urn eine Identit&t der Waffe, mit der diese

Bakterien die Haftung und Vermehrung im TierkOrper erzwingen.

H. Bischoff.
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Rieux et Siicquepee, Action agglutinante des serums typhiques et para-

typhiques sur les bacilles d’intoxicalion carnde. Compte rend, de la soc.

de biol. 1906, T. 60, p. 497.

Verff. haben Typbus- und Paratypbusimmunsera, die teiis void Menschen

stammtcn, teiis durch specifische Immunisation gewonnen waren, gegen

Typhusbacillen bezw. Paratyphusbacillen B und Fleischvergiftungsbacillen

vom Typus Gartner und vom Typus Breslaviensis auf Agglutinations-

kraft gepruft. Wahrend die Typhussera beide Fleischvergiftuugssera be-

deutend weniger agglutinirten als Typusbacillen und auch der Castel-

laui’sche. Versuch lebrte, dass die Agglutination der Fleischvergiftungs-

baktcrien lediglich als nichtspecifische Mitagglutination anzusehen ist,

erwiesen sich die Fleischvergiftungsbaktcrien vom Typus Breslaviensis

als den Paratyphusbacillen B sehr nahesteliend. H. Bischoff.

K. Russ, Einiges uber den Einfluss der Rbntgenstrahlen auf Mikro-

organismen. Arch. f. Hyg. Bd. 66, S. 341.

Mittcls zahlreicher exakt angelegter und (inter Berucksichtigung zahl-

reicher Controllen ausgefiihrter Versnche hat R. festgestellt, dass von den

Rdutgeustrahlen selbst bei langdauernder Bestrahlung auf die Mikro-

organismen keine Schadigung ausgeubt wird, die sich in einer Verande-

rung der Morphologie und Biologie ausdruckt. Wenn demnach, was nicht

zu bestreiten ist, inittels Rdntgenstrahlcn therapcutische W'irkungen auf

gewisse parasit&re Krkrankungeu ausgeubt werden, so kann hierfur nicht

eine direkte Einwirkung auf die Bakterien der Grund sein, vielmehr durfte

die Wirkung eine sekundiTre sein, indem sich im lebenden Organismus

Processe abwickeln, die eine Vermehruug und delet&re Wirkung der Bak-

terien hintanhalten. H. Bischoff.

Ch. Roubier et Trevenet, Les pleurcsies dans les maladies du coeur.

Gaz. des hop. 1906, No. 88.

Pleuritis kommt nebeu einer organischen Herzkrankheit nicht selten

vor. Indent Verff. vor der Verwechslung mit Hydrothorax warnen, heben

sie hervor, dass Pleuritis weniger h&ufig bei Arteriosklerotikern vorkommt,

als bei den Patienten mit alter rheumatischer Endocarditis. Die rechts-

seitige exsudative Pleuritis kommt hfiufigcr vor als die linksseitige (Nachbar-

schaft der Leber?). Der Erguss nimmt entweder die freie PleurahChle ein

oder cinen durch Scheidewiinde abgegrenzten Teil der letzteren; er ist

vorwiegeud sero-fibrinds, zuweileu bluthaltig, sehr selten purulent. Patho-

genetisch ist beachtenswert beim Vorliegen einer linksseitigen Pleuritis

eine gleichzeitig vorhandene Pericarditis; sonst findet man am htufigsten

einen Lungeninfarkt, namentlich bei Stenose am Ostium der Mitralklappe.

Klinisrh lassen sich neben Lungeninfarkten mit dem bekannten alarmiren-

den Symptome solche mit schleichcndem Beginn utiterscheiden. Beachtens-

wert, namentlich in diagnostischer Beziehung, ist die Pleuritis diaphragma-

tica, bei welcher Schmerz und die lebhafte Dyspuoe im Gefolge des In-

farktes unter UmsUinden die einzigen Krankheitssymptome darstellen. —
Die Autoren sind eitiig darin, dass die Pleuritis der Herzkranken eine
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schlechte Prognose giebt, und zwar haiiptsachlich aus dem Grunde, dass

sie, im Stadium der Hyposystolie auftretend, die Dyspnoe und die Qunlen

der Herzleidenden steigert. — Therapeutisch ist die Tborakocentese neben

der ublichen Behandlung der Herzkrankheiten indicirt. L. Perl.

I*. Kleniin, Ueber die Aetiologie der Appendicitis. Mitteil. a. d. Grenzgeb.

d. Med. u. Chir. Bd. 16, H. 1, S. 111.

Von dem ausgedehnten und instruktiven Artikel, der sicli fur ein

kurzes Referat nicht eignet, kSnnen wir bier nur den wesentlicbsten

Schlusssatz geben. Die Erkrankung der Appendix, die Appendicitis in

ihren verschiedenartigsten Forraen ist weiter nichts als eine Mykose des

lympbatisclien Gewebes genannten Organes, die in nichts sich unterscbeidet

von Mykosen anderer lympbatischer Organe. Bakterioiogiscb stellt sie,

gleich den letztgenannten, keine Einheit dar vielmehr kann sie durch die

verschiedenartigsten Mikroben bervorgerufen werden. Alierdings tritt in

der Aetiologie das Bacterium coli commune an die erste Stelle, sodass

man berechtigt ist, unsere Erkrankung im wesentlichen als eine Coli-

mykose anzusprechen. Die Appendicitis erbalt ihre Eigenart lediglich

durch die Cage der Appeudix mitten in der PeritonealhOhle und durch

deren enge Beziehungen zum Baucbfell. So kommt es dent), dass die

Mehrzahl der Erscheinungen der Appendicitis nicht von dem eigcntiich

erkraukten Organe, sondern von dem Peritoneum herstammt.

Carl Rosenthal.

M. Kinhuni, Ueber die Radiumbehandlung des Oesophaguskrebscs. Berl.

klin. Wochenschr. 1905, No. 44a.

Der Oesophaguskrebs ist eine denkbar schwierig zu behandelnde Er-

krankung, zumal ihm auch auf operativem Wege scbwer oder garnicht

beizukommen ist. Es ist deshalb nur zu naturlich, dass zu seiner Be-

kampfung stcts nach nenen Mitteln gesucht wird. Zu diesen gehftrt auch

das Radium. K. bat dies im ganzen in 7 Fallen in Anwendung gebracht

und hat bei alien diesen eine gunstige Beeinflussung der SpeiserOhren-

verengerung wahrnehmen konnen. Enter 6 im Deutschen Hospital zu

New- York von ihm behandelteu diesbeziiglichen Kranken konnte die Striktur

bei 3 zwar nicht durchg&ngig gemacht werden, doch gelang es, die Bougie

ohne Kraftanwendnng weiter vorzuschieben. Bei den 3 ubrigen Patienten

wurde die Striktur fiir ziemlich dicke Bougies durchgSngig. Eine Besserung

konnte in den meisten Fallen bereits eine Woche nach der Behandlung,

zuweilen auch schon fruher, constatirt werden. Das subjektive Befinden

der Patienten war in alien Fallen ein zweifellos besseres. Sie vermochten

besser zu schluckcn, zum Teil sogar halbflussige oder gar feste Speisen zu

geniessen und 5 von ihnen verspurten cine erhebliche Abnahme ihrer

Schmerzen. Auf Grund dieser ausserst gunstigen Resultate bei einer bis-

lang kaum zu beeinflussenden schweren Erkrankung, glaubt E. die metho-

dische Anwendung des Radiums beim Oesophaguscarcinom zweifellos be-

fiirworten zu mussen. Carl Rosenthal.
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J. S. Billings jr., Ten years experience with diphtheria antitoxine. The

work of the departcment of health from 1895— 1905. New-York nied.

journ. 1905, S. 1310.

Der Bericht umfasst 1886C Falle von Diplitherie, die mit Antitoxin

behandelt warden. Gestorben sind 1325, d. h. 7,3 pCt. Per Bericht weist

darauf bin, dass die Sterbl ich keit der mit Antitoxin behandelteu Diphtheric-

kranken mit der xweckmassigeren Art seiner Verwendung wesentlich herab-

gegangen ist im Vergleich zu den ersten Jahreti der Anwendung des Mittels

— Prophylaktische Injektionen erhielten mehr als 50000 gesunde Personen;

davon sind 0,1—0,5 pOt. innerhalb der n&chstfolgenden 24 Stunden bis

30 Tage an Diplitherie erkrankt. Stadthagen.

Marfan et Le Play, Recherches sur la pathog£nie des accidents sero-

therapiques. Rev. mens, des malad. de I’enf. 1905, S. 193.

Verf. hat Versuche von Hamburger und Moro fiber die Bildung von

PrScipitinen im Blute von Kindern, welche Einspritzungen von Pferdeserum

(Heilserum) erhaltcn haben, nachgepruft und ist dabei zu folgenden Ergeb-

nisseu gelangt: Die Bildung von Pracipitinen bleibt aus im Blute von

Kindern, bei welchen der Kinspritzung keine specifische Serumaffektion

folgt. Zu den specifischen Reaktioneu — bei welchen AntikOrper eut-

steben — gehOreti die Urticaria, das maculOse und papulose Erythem. die

Arthralgien and Myalgien; nicht aber die scarlatina- uud morbillenartigen

Ausschlilge. Letztere sind wahrscheinlich auf Streptokokken zu beziehen;

AntikOrper sind bei ihrem Auftreten nicht nachweisbar. Meist ist das

Vorhandensein von Pracipitinen erst am 2. oder 3. Tage nach Eintritt der

Serumaffektion zu erkennen, bisweilen aber schon glcichzeitig oder selbst

vor der Serumerkrankung. Tritt letztere sehr leicht auf, so kaun die

Menge der AntikOrper so gering sein, dass ihr Nachweis nicht gelingt.

Man muss annehmen, dass die Gewebe der meistcti Kinder, d. h. also der-

jenigen, welche auf die Einspritzung nicht reagiren, die Fahigkeit besitzen,

unmittelbar das fremde Eiweiss in homogenes umzuwandeln, haben die

Gewebe diese Fahigkeit aber nicht, so verteidigt sich der Organismus durch

die Bildung von AntikOrpern, welche das in die Cirkulation gelangte

heterogene Serum fallen. Hierbei entstchen besonders in den Hautgefassen

kleine Thrombeti, die die reaktiven Erscheinungen verschulden. — Nach

Arthus bilden sicb bei Kaninchen, denen man in nicht zu grossen Zeit-

abstanden wiederholte Einspritzungen von Pferdeserum gemacht hat, an

der Stelle der letzten Einspritzung 5demat0.se Infiltration, spater gangranose

Plaques. Beim Kinde werden ahnliche Inkale Veranderungeu auch selbst

bei haufiger Wiederholung der Heilserumeinspritzung nicht beobachtet. Jior

in einem Falle kommt es zu analogen Erscheinungen, wenn roan namlich

Kindern, die ebeu eine Serumurticaria uberstanden haben, eine neue Biu-

spritzung macht. Es entsteht dann an der Stelle der Injektion ein Hatit-

in liltrat. das aber innerhalb weniger Tage zuruckgeht, ohne je ernstere

Folgen zu haben. Man muss annehmen, dass bei diesen Kindern nacb der

vorangehenden Injektion, welche die Urticaria erzeugte, sich reichlicfi

Pracipitine gebildet haben, welche das ueue eingespritzte Serum sofort in
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den Maschen des in Scirten Gewebes zur Fallnng bringen, und dadurch daR

6demat5se Hautinfiltrat erzeugen. Stadthagen.

Lcpine, Existe-t-il un diabete surrenalV Rev. de m£d. 1906, No. 7.

Die snbkntane lnjektion eines wAsserigen Extraktes der Nebennieren-

kapseln erzeugt temporAre Hyperglykamic und Glykosurie. Als Reispiele

derartigen transitorisciieu Adrenalindiabetes fflbrt Verf. 3 Fade an, in denen

bei normalem Pankreas Lasionen der Nebennierenkapseln teils durchTuraoren,

teils entzundlicher Art zusammen in it Diabetes auftraten. In einem 4. Falie

liess sich aber ein zwei Jahre lang bestehender schwerer Diabete.s nach-

weisen, der bei der Sektion nur ein doppelfaustgrosses Sarkom der linken

Nebennierenkapsel zeigte. Die Frage ist nun, ob diescr Diabetes wirklieb

die Folge des Nebennierenbefundes ist. Dass der Tumor noch langer be-

steht als der Diabetes, ist mOglich. Um Glykosurie, noch dazu nur vor-

ubergehend, hervorzubringen, sind aber bedeutend grSssere Adrenalinmengen

notig, als sie normalerweise in das Blut geliefert werden. Wurden unter

pathologischen Verbftltnissen ubergrosse Adrenalinmengen in das Blut uber-

zutreten vermOgen, so ware auch dies nicht geniigend, um derartigen Dia-

betes hervorzurufen. Es miisste denn sein, dass zuvnr eine diabetisebe

Disposition des Organisraus besteht, bei der eine geringe Erhohung der

Nebennierensekretion geniigt, den Anstoss zum Ausbrucb des Diabetes zu

geben. Alkan.

0. Meyer, Beitrage zur Kenntnis der Hysterie im Kindcsalter. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 62 (2).

M. weist darauf bin, dass die kindliche Hysterie haufig monosympto-

inatisch auftritt und der Stigmata oft entbehrt. Von der Pubertatszeit ab

ahnelt sie mebr der der Erwachsenen. Ferner fallt oft das Massive und

Drastische der Erscbeinungen auf, und das Missverhaltnis zwischen der

geringfugigen Veranlassnng, der scliweren Storung und luiufigen schncllen

Heilung. Bei 103 bysterischen Kindern fand sich nur 13mal Herabsetzung

der Hautsensibilitat, dock nie erhebliche Aniistbesie, lOmal kutane Hyper-

Ssthesie. Seltener zeigten sich Visceralgien; Laliiuungen spastischer Natur

traten 7 mal auf, solche sell 1 after 12mal. Funf Mai bestand ein hysteri-

scher Tremor, ebenso oft eine Tachypnoe. Mebr als 50 pCt. der Kinder

batten Paroxysmen epileptiformer oder ahnlicher Natur mit toniscb-cloni-

schen Zuckungen, Gontrakturen, Ohnmachtcn, apoplektiforme Anfillle, Angst-

zustande etc. In der Therapie bevorzugte M. die affektive, suggestive Beein-

flussung vor der plOtzlicben lleberrumpelungsmetliode oder der zweek-

bewussten Vernaclilissigung resp. Nicbtbeachtung der Haupterscheinungen.

S. Kalischer.

J. W. McConnell, A case of tumor of the left first and second frontal

convolutions with motor agraphie as its chief localizing symptom:

successful removal of the tumor. University of Pennsylvania. Med.

Bullet. 1SM35, Vol. 18. July-Aug.

Ein 28j&hriger junger Maun litt seit einigen Jabren an epileptischen
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Convulsionen; darn traten Jackson’sche KrampfanfAlle, die in der rechten

GesichtshAlfte begannen und ohne Bewusstseinsverlust vcrliefen; dock war

die Sprache einige Minuter) lang gestOrt. Es bestand eine Parese des

rechten oberen und unteren Facialisgebiets; die Sprache war besonders in

der Artikulation gestOrt; das Lesen war erhalten, doch bestand eine

motorische Agraphie. Wcgen runehmender Krampfe und Gedachtnis-

schwache wurde die Trepanation vorgenommen und ein Tumor entfernt.

der oberflAchlich am Fuss der zweiten und ersten Stirnwindung lag. Nach

der Operation bestand eine stArkere Parese im rechten unteren Faciaiis-

gebiet und eine SchwAche der rechten Hand; die Sprache besserte sich.

die Agraphie spAter auch, und zwar erheblich. Der Fall spricht zu Gunsten

der Lokalisatiou der Schreibebewegung in der zweiten Stirnwindung. Doch

war auch hier ein Druck des Tumors auf die dritte Stirnwindung und die

vordere Centralwindung als sicher vorhanden anzunehmen.

S. Kalis c her.

P. Marie, Revision de la question de I'aphasie. La troisieme circon-

volution frontale gauche ne joue aucun role spdeial dans la fonction dti

langage. Semaine mod. 1906, Mai 23.

1m erten Teil dieser bemerkenswerten Arbeit sucht Verf nachzuweisen,

dass die Aphasischen eine sehr bedeutende Einbusse ihrer intellektuellen

Fahigkeiteu erleiden und nicht nur den Verlust des Sprachverstandnisses.

VVeiter hat er selbst sowohl beobachtet, wie dies auch aus anderen Nach-

weisen aus der Litteratur hervorgeht, dass trotz Bestehens einer Lftsion

der dritten linken Stirnwindung nicht die Spur einer SprachstOrung vor-

handen zu sein brauebt. Andererseits hat er selhst und andere mehrere

Falle motorischer Aphasie beobachtet, mit vollkommcner Intaktheit der

dritten linken Stirnwindung.

Er giebt zu, dass in vielen Fallen von Broca'scher Aphasie eine Lasion

der dritten linken Stirnwindung gefundeu wird und er selbst hat dies

etwa in der Halite der von ihm selbst beobachtetcn Falle gesehen Rs

fand sich dann aber jedesmal auch eine Erweichung der Windnngen um
die Sylvi’sche Grube berum. Findet sich da eine VerAnderung an der

linken dritten Stirnwindung, so ist das nur eine den iibrigen LAsionen hinzu-

addirte, abhAngig von der Ausdehnung des obliterirten GefAssgebiete-s und

nichts weiter.

Auch bei der sogenannten sensoriellen Aphasie, der Worttaubheit,

handelt es sich nach dem Autor nicht nur um einen Verlust der Wort
klangbilder, sondern um eine Hernbsetzung der geistigen FAhigkeiten im

allgerneinen, um den Verlust nicht allein des VerstAndnisses der Sprache,
sondern auch vieler anderer Akte. ' Der Unterschied zwischen der Broca-

schen und der Wernicke’schen Aphasie ist nach M. nur der, dass der eine

Aphasische spricht, der andere nicht sprechen kann. Was in den Lelir-

biichern unter subeortikaler motorischer Aphasie geht, ist nach M. nichts

anderes als eine durch einen Hirnherd bedingte Anarthrie. Wahre Aphasie

bedeutet nicht nur ein schlechtes Sprechen oder das UnvermOgen zu sprechen,

sondern geistigen Verfall, der den Kranken das Gesprochene nicht ver-
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stehen lilsst und iiiu der Fahigkeit zu schreiben und zn lesen beraubt bat.

— Bei der Anarthrie besteht alles dies nicht.

Lokalisirt ist diese Anarthrie in der Nacbbarschaft des Linsenkerns

oder in ilim selbst; ein wesentlicher Unterscbied von der Aphasie bestelit

aucb darin, dass bei der Anarthrie die L&sion aucb in der rechten Hemi-
sphere lokalisirt sein und so durch die vicariirende Funktion der nnderen

Hemisphere eine Heilung angebabnt werden kann, die bei einer nur einiger-

maassen ausgesprochenen Aphasie nach M. ausgeschlossen ist. Die Broca’sche

Aphasie (mit der nunmehr genugend betontcn Intelligcnzsturung) ist nach

M. eine mit Anarthrie complicirte Aphasie oder eine mit Aphasie com-

plicirte Anarthrie. Giebt es nun nach M. nur eine Aphasie, so muss es

fur sie auch nur eine pathologische Grundlage geben und das ist die Liision

des Wernicke’schen Bezirks (Gyrus supramaginalis, angularis und Fuss der

beiden ersten Schlafenwindungen). Die Intensitat des aphasischen Sym-
ptomencoraplexes ist der Ausdehnung der L£sionen der Wernicke'schen

Zone, oder der aus i hr cntspringenden Fascrn proportional. Fur die

Broca'sche Aphasie muss zu den LSsionen der eben genannten Wernicke-

schen Region noch eine solche des Linsenkerns oder seiner benachbarten

Teile hinzutreten. Bernhardt.

G. Jochmann, Versuche zur Sero-Diagnostik und Sero-Therapie der

epidemischen Genickstarre. Deutsche med. Wochenschr. 1905, No. 20.

Verf. berichtet aus der v. StrumpeU’schen Klinik fiber seine Ver-

suche zur Herstellung eines Mcningitisserums. Es gelang ihm, von ver-

schiedenen Tieren cin Serum zu gewinnen, das durch den Gehalt an hohen

Agglutininwerten die Unterscheidung echter Weichselbaum’scher Diplo-

kokken, die er allein fur die Erreger der epidemischen Genickstarre halt,

von unechten StUmmen mit Leichtigkeit ermuglicht; das gegenuber dem
Serum negative Verhalten des Jager’schcn Mikroorganismus (nach letzterein

ein Gram positiver Typus des Weichselbaum'scben Diplococcus) erweist

nach Ansicht des Verf.’s die Artverschiedenheit der beiden Bakterien. Das

Serum erwies sich ferner als speciliscb immunisirend, entfaltete seine

sch&digenden Eigenschaften (bei Mausen) auch noch bei Einverleibung zwei

Stunden nach der Impfung. Endlich hat der Verf. das Serum auch kranken

Menschen (gelegentlich der schlesischen Epidemie) teils subkutan, teils in

den Lumbalkanal injicirt und glaubt in frischen Fallen, bei friihzeitiger

Anwendung grosser Dosen (20 - 30 g event, wiederholt) giinstige Wirkungen

erzielt zu haben. Schadigungen vvurdeu sichcr nicht hervorgerufen. Er

r&t schliesslich die prophylaktische Anwendung des Serums, zumal bei

gesunden Meningokokkentragern (20 g subkutan). Das Serum nird von

Merck bergcstellt. Volsch.

F. Krause, Zur Keuutnis der Meningitis serosa spinalis. Berl. klin.

Wochenschr. 1900, No. 25.

Ein Mann erlitt (neben atidercn schweren Verletzungen) eine Schuss-

verletzung in der Gegend des 5.— 6. Halswirbels, aus der eine sich im
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Laufe einiger Monate wesentlich zuriickbildende Brown Sequard’sche Lih-

raung resiiltirte. Alsdann. ca. 4 Monate nach der Verletzung traten unter

Fieber Symptoine auf, die auf uine Keizung des Halsmarks deuteten. und

an die sicb alsbald eine scblaffe Paraparesc anschloss. Nach Eroflfnung

eines tiefen Abscesses in H5he des 6. Wirbels, wobei sicli aucli die Reste

der durch die Kugel zertriimmerten rechten Halfte des 6. Wirbelbogcns ent-

leerten, trat zunficbst Besserang ein. Aber eine sich bald, wiederum unter

Fiebercrscheinungen, erneut ansbildende schlaffe Paraparese mit Blasen-

stflrungen, notigte K. — genau ein halbes Jahr nach der Verletzung —
zu einer neuen ausgedehnten Freilegung des Terrains. Nach Entfernung

der teilweise nekrotisirten Bogen des 4. — 6 Wirbels zeigte sich eine kleine

Stelle der Dura, entsprcchend der ini 6. Bogen vorhanden gewesenen I.iicke.

eitrig infiltrirt, missfarbig. Der Duralsack war spindelfOrmig verdickt,

am stilrksten ausgebuchtet an jener Stelle, prall gespannt, ohne Pulsation,

iiberall deutlich fluktuirend. Nach obcn und unten ging die Auftreibung

in den normalen, pulsirendcn Duralsack uber. Es ist also eine von den

nekrotischcn Knochen ausgehende, auf den Bczirk dieser Knocben be-

schrankte Meningitis serosa gewesen, welche die Leitnngsunterbrechung der

motorischcn Batmen hervorgerufen bat; die etwas spatcr ausgefuhrte

Puuktion bestatigt diese Annahme. Ganz allmahlich hat sich dann bei

dein Kranken, bei wclchero K. nach einigen Wochen zum Schutze der

mittlerweilc fast zur Norm zuriickgekehrten Dura nocli die daruber ge-

legenen Weichteilc vernSht hat, unter Wiederkehr der Reflexe und Ruck-

gang der Blasenstorung eine weitgehende Gebrauchsfahigkeit der Extrenii-

taten eingestellt. V5lscb.

M. V. Zeissl, Die Behandlung der Acne vulgaris, der Sycosis und Folli-

culitis. Wiener med. Presse 1900, No. 10.

v. Z. emptiehlt gegen die genannten Krankheiteu angelegentlichst den

innerlichen Gebrauch des Cerolin (taglich 9 Pillen mit je 0,1), eines ion

Boehringer u. Sdhne in Mannheim-Waldhof hergestellten und in Pillenform

in den Handel gebrachten Hefepraparates. H. Muller.

1) E. Itiirgi, GrOssc und Verlauf der Quecksilberausscheidung durch die

Nieren bei den verschiedenen ublichen Kuren. (Aus dem Institut fur

med. Chemie u. Pharmakol. der Universitat Bern.) Arch. f. Dermatol,

u. Sypb. Bd. 79, S. 3 u. 305.

2) C. Marcus und E. Welander, Zur Frage der Behandlung der Syphilis.

Mit besonderer Beriicksichtigung intravendser Sublimatiujektiouen. Ebenda.

S. 213.

3) L. Gliick, Die Behandlung der Syphilis mit Mercuriolol-lnjektionen.

(Aus der Abteil. f. Haut- u. Syphiliskrauke des Landespitals in Sarajoro.)

Ebenda. S. 231.

1) B. bestimmte bei ciner grOsseron Zalil von Syphilitischen, die ver-

schiedene Mercurialkuren durchmachten, wiihrend der gauzen Dauer der-

selben den Quecksilbergehalt sammtlicher Tagesmengen des Urins. Es
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ergab sich, dass bei Einreibung mit gratier Salbe das Hg — gewObn-

licit sclion vora ersten Tage an — wahrend der ganzen Bebandlnng im

Urin nachzuweisen ist, anfangs nur in Spuren, allmablicli aber in w&gbaren

Mengen, die sehr gleichmSssig znnahmen und selten mebr als 2 mg in der

5. Woche betragen. — Bei Pat., welchc die Blascbko’sche Schurze No. 3

trugen, wurde das Hg vom 2. oder 3. Tage an ebenfalls in klcinen, all-

mahlich steigenden Mengen, die aber grflssere tagliclie Schwankungen

zeigten, ausgeschieden. — Bei interner Quecksilberdarreichung
(Hydr. jodat. flav. und Calomel) bcginnt die Elimination gleich am ersten

Tage, steigt rasch an und ist im ganzen eine seltr betrdchlliche, aber an

den einzelnen Tagen und individuell schwankende. — Bei intramusku-
laren Su bl i m at injek tionen nimmt die sogleich einsetzende Hg-Aus-

scheidung, ganz Ahnlicli wie bei Inunctionen, sehr allniahlicii und gleicli-

massig zu und vermindert sich nacli Aussetzen der Kur sofort, doch niclit

jab. Nach intravenSsen Sublimatinjektionen dagegen gebt der Queck-

silbergehalt des Urins gleich stark in die Hfihe, nimmt aber dann nur

noch wenig zu and fallt bei Schluss der Bebandlnng sofort stark ab.

Wahrend der Kur werden mebr als 60 pCt. (bei den intramuskulAren In-

jektionen rund 25 pCt.) des eingefuhrten Metalls durch die Nieren eliminirt.

— Bei der Einspritzung schwer lOsiiclier Quccksilbersalze (Hydr.

salicyl, Thymolo-acetic., Calomel, MercuriolOl) fallt der maximaie Queck-

silbergehalt des Urins jedesmal auf den Tag der Injektion; die Ausscheidung

sinkt dann sofort, urn mit jeder neuen Einspritzung starker anzusteigen,

sodass ibre Durchschnittswerte von Woche zu Woche zunehmen. Bei keiner

Behandlungsraethode gebt (entsprechend der grossen eingeffihrten Menge)

soviet Hg in den Urin uber, wie bei dieser.

2) M. und W. haben bei Syphilitischen mchr als 400 intravenose

Sublimatinjektionen (taglich 1 ecm eincr 1 proc. I.Osung mit 3 pCt. Chlor-

natrium) gemacht. Auf keine andere Weise lasst sicli dem Organ ismus so

schnell Quecksilber einverleiben; allerdings aber ist dabei seine Remanenz

nine verbal tuismitssig kurze und da die Rispritzungen ausserdem mit mannig-

fachen Unbequemlichkeiten verknupft sind, eignet sich die Methode eigent-

lich nur fur Falle, wo eine raschc Wirkung besonders ins Gewicht fallt.

Sonst sind intramuskulare lnjektionen vorzuziehen, fiir die die Verff. in

erster Reihe das Mercuriolfil geeignet fanden.

3) Anch G. empfiehlt angelegentlicb die intramuskularen MercuriolOl-

injektionen. Sie verursachen nach seinen sehr ausgedebnten Erfahrungen

in der Regcl gar keine Beschwerden und wirken dabei sicher, intensiv und

nachbaltig. Nur wo es auf eine sehr rasch e therapeutische Becinflussung

ankommt, ist Subliroat, das schneller resorbirt wird, vorzuziehen. Gewflhn-

licb wurden den Pat. von dem 45proc. MercuriolSl jeden 4. Tag l'/j Teil-

striche der Lang’scheu Spritze, entsprechend ungef.'ibr 0, 1 Hg, intramuskular

in die Glutaeen injicirt. — Erscheiuungen der Lungenemboblie, voruber-

gehende Steigerung der KOrpertemperatar, uberraschend auftretende

schwerere Stomatitiden hat, gleich den anderen unslOslichen Quecksilber-

praparaten, auch das Mercurioldl gelegentlich zur Folge. H. Muller.
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Hart, Ueber die Malakoplakie der Harnblase. Zeitschr. f. Krebsforschung

1900, Bd. 4, H. 2, S. 380.

Als Malakoplakie der Harnblase hat V. Hansemann eine zuerst im

Jahre 1901 von ihm beobachtete Verflnderung bezeichnet, bei der sich auf

der meist gleiclizeitig entzundlich injicirtcn Blasenschleinihaut zahlreirbe

flacli aufsitzende ruudliclie Krhabenheiteu von verschiedener. bald geib-

weisser bald pseudoinelanotisclier Farbe linden. Sie schwankcn zwisrhen

Hirsekorn- mid PfeunigstuckgrOsse und kOnnen auch noch weiter mitein-

ander confluiren. Gegen die Uingebung siiid sie scharf, liaufig durch eincn

hamorrhagischen Saum, abgegrenzt. In der Mitte zeigen die grOsseren oft

eine seichte Delle, die einem oberflAchlichen Epithelverlust entspricht. Ini

ubrigen werden die Prominenzen voni nnrmalen Harnblasenepithel uber-

zogen. Sie besteheu fast ausschliesslicli aus charakteristiscben grossen

Zellen mit kleinem, meist cxcentrisch gelegenen Kern und kornig scbau-

migem Protoplasiua, dazwischen findet sich ein ausserordentlich feines

bindegewebiges Maschetiwerk mit senkrecht zur OberflAche aiifsteigenden

Capillaren, Bakteriehaufen und -Ketten, endlich eigentumliche, teils extra-,

teils intracellular gelagerte kugelige, oft coucentrisch geschichtete Gebilde,

die eine allerdings nicht gleichmassige Eisenreaktion geben, sowie Elemente

des Gewebszerfalls, scholliges Pigment, Trammer von roten Blutkdrpcrchen

und Zellkernen. colloide Tropfen.

Die in ihrer Aetiologie unaufgeklarte AITektinn ist seit der ersten

Beobachtung v. HaNSBMANN’s in 13 Fallen wiedergefunden worden, zwei

Mai waren die Ureteren und Niereubecken mit befallen.

Verf. fand am 30. Oktober 1905 bei der Sektion eines -tljSbrigen

Mamies, der nach Exstirpation eines verjauchten Rectumcarcinoms an PyAmie

geslorben war, die vorerwahnten makroskopischen Verftnderungen in ciner

relativ wenig cntzundeten Harnblase. Er konnte die von friilieren Autoren

erbobencn roikroskopischcn Befunde im wesentlicben bestatigen. Die Eisen-

reaktion der kugeligen Gebilde innerhalb der Zellenhaufungen fand er nor

vcreinzelt und betrachtet sie als inconstanten, durch sckundare Imbibition

mit Blutfarbstoff erzeugten Befund. Die grossen hellen Zellen sind nach

seiner Auffassung Bindegewebselemente, die durch Aufnahme von Harn

aufgequollen sind und aus denen die erwahuten Kugeln durch intracellulare

Vorgange abgespalten werden. Die Bakterien geraten zwar intra vitam

aber sekundar in die urspriinglich durcb chemischen Reiz erzeugten ent-

z find lichen Tumoren.

Im gauzen stellt sich nach der Auffassung des Verf.'s der zur Malako-

plakie fubrende Process folgendermaassen dar: Der durch kleine Epithel-

defckte die Mucosa infiltrirende Ham fulirt zur Proliferation der Zellen des

Zwischengewebes. Durch das Eindringen von Bakterien kommt es spiter

zu gleichfalls lokal bleibenden Entzundungen und Hamorrhagien.

,,Dic Imbibition der proliferirten Zellen mit Harnflussigkeit fubrt zur

Aufquellung und zur Abscheidung auffallender Einschliisse. welche organische

Bestandteile und Kalksalze enthaltcn und das von untergehenden Erythroyten

stammende Eisen an sich ziehen u . B. Marcuse.

Rlnscndunicen werden an die Adrotso dee llerrn (ich. Mod.-Kat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin w

Franiosische Niraas.; Si) Oder an die Verlagshaudluiig (Berlin NW , Untor den Linden 69) eibeten

Verlag von Angait Hi rich weld in Berlin. — Druek von L. Schumacher in Berlin N. S«-
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lailitilt: Scheffer, Ueber den Stcnson’schen Versucb beim Frosch. —
Trillat und Santon, Die Bestimmung des Caseins ira Kiise. — Liehlein,
Resorption von Peptonliisung in verschiedenen Darmabscbnitten. — Almaoia,
Pfbiffeb, Almaoia, Zur Lebre vom Harnsaurcstoffwechsel. — Dominici und
Rubens, Histogenese dcr Tuberkel und Reaktioncn der Milz bei tuberkulbsen

Meerschweinchen. — Nieszytka, Ueber die Fraktur des Tuberculum maj. humeri.
— ThOlk, Zwei operirtc Fiille von Leberruptur. — Lindknmeyer, Neuritis

retrubulbaris nach Hautverbrennung. — Scoak, Behandlung der Otosklerose. —
Neumann, Lokalanasthesie bei Radikaloperation. — Stenceb, Fall von Ancurysma
des Mittelobrs. — Tuhneh, Keratose des Keblkopfs. — Brauwell, Ueber An-

zeigepflieht bei Tuberkulose. — Nyland, Chloroformbehandlung des Impfstoffs. —
Wrzosek, Bedeutung der Luftwege fur die Aufnahme von Mikroben. — Vail-
udd und Dofter, Ueber Antidysentericserum. — Port, Fall von nicht para-

sitarcr Chylurie. — Hkbz, Ueber Kreislaufstorungen bei -Miliartuberkulose. —
Zibkbluach, Ueber die Punktion von Echinokokkencysten. — Naorottr-
WiLBoucnfewiTCM, Ueber Muskelsteiligkeit im jugendliehen Alter. — Ehrmann,
Zur Physiologie der Adrenalinsekretion. — Ede.nhuizen, Polymyositis bei akuter

Polyarthritis. — Curscuhann, Ueber Syringomyelie. — Hammer, Augennmskel-
liihmung durch Blei und Nikotiu. — Voisin und Rendu, Idiotie und Kleinhirn-

symptome. — Bouchaed, Folgen der Ilemiplegie im Kindesalter. — Kempner,
Ueber den Cornealrefles. — Linser, Hydroa aestivale und Hamatoporpbyiinurie. —
Richter, Ueber Arzneiausschliige. — Vallentin, Nasenracbenverscbluss bei

Lues, — Posner, Ueber Enuresis ureterica. — Pitha, Ueber Tumoren der Placenta.

W. SchefTer, Ueber den Stenaon'schen Versucb beim Frosch. Zeitschr. f.

Biol. 1906, XLV11I. Neue Polge. XXX., H. 1, S. 63.

Beim Warmbluter tritt bekanntlicb nach Unterbindung der Bauchaorta

in kurzer Zeit durch Lahmung des Riickenmarks Bewegungslosigkeit der

HiDterbeine ein. Beim Frosch dagegen tritt nach Unterbindung bei Ruhe

des Tieres keine Labmuug auf; Bewegungen bedingen jedoch eine Lillimung,

auf welche in Balde wieder die Erbolung folgt. Diesen Wecbsel zwischen

Ermudung und Erholung kann man mehrmals bervorrufen, es gelingt niebt,

die blutcirkulationslosen Extremitaten durch Umheijagen der Tiere dauernd

zu schadigen, sie lebten monatlang; dagegen trat schon nach Tagen Faulnis

ein, wenn das ganze Btin bis auf Nerv und Knochen durchschnitten war.

Unterbindung aller Venen gab Ahnliche Resultate wie die Unterbindung

der Arterien. Es wurden endlich Versuche angeslellt in Bezug auf die

XL1V. Jahrgang. 43
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Veranderong der Muskeln nach der Unterbindung fur indirekte Reiie.

Diese Versuche hatten das Resultat, dass wenn die Ermudung und Lahmung

durch Umherjagen geschab, eiue geriugere Erregbarkeit des unterbandenen

und fur den Willen gelahmten Heines nicht nacbiuweisen war, dass dagegen

das unterbundene cirkulationslose Rein durch den kunstiichen Tetanus

fruher erscliSpft wird als das Bein, in deni das Blut noch cirkulirt. Den

Unterschied gegen den Warmbluter fuhrt Verf. auf die grbssere Bedeutting

zuruck, die beim Erosch dem Lymphstrom zukommt, und erwahnt, dass

ahnlicbe Erschcinungen auch beim Warmbluter auftreten, wenn man bier

die Aorta nicht unterbindet, sondern nur stark verengt. Er stellt es als

moglich bin, dass das „freiwillige Hinken des Menscheu“ auf derartigen

Cirkulationsstdrungen beruhen kOnne. G. F. Nicolai.

A. Trillat et Santon, Sur un nouveau procdde de dosage de la caseine

dans le fromage. Compt. rend, de I'acad. T. 103, p. Cl.

Entsprechend ihrem Verfabren zur CaseYubestimnmiig in der Milch

ermitteln T. und S. die Menge des nicht durch die Reifung des Eases

ver&nderten Casein so, dass sie in einem Kecherglase die Ease m it warmem
Wasser zerreiben, einige Minuten kochen, etwas Formol hinziifiigen (2 g

Ease, 50 Wasser, 0,5 ccm Formol). Sie kochen drei Minuten und fallen

das Casein mit EssigsSure aus. Den Caseinniederschlag entfetten sie mit

Aceton, trocknen und wagen. — Sie verfolgten so die Umwandlung des

Caseins im Verlaufe der Reifung durch aufeinanderfolgende Bestimmungen

— Controllversuche ergaben, dass das so gewonnene Casein die normale

Zusammensetzung hatte und dass die Behandlung mit Formol Albumosen

und Peptone nicht durch Essigsiiure fAlIbar macbt. A. Loewy.

V. Lieblein, Ueber die Resorption von Peptonlosungen in verschicdenen

Abschnitten des Dunndarms. Zeitscbr. f. Hei Ik. Bd. 27, VI, p. 202.

L. stcllte seine Versuche von dem Gesichtspunkte aus an, ob es bei

Darmresektionen gleichgiltig fur die Menge des resorbirten NShr-(Eiweiss-)

materiales ist, ob nntere oder obere Dunndarmabschnittc entfernt werden.

Er operirte an Hunden, bei denen er 3— 4proc. Witte-Peptonl5sungen einer-

seits in das untere Jejunum und obere Ileum, andererseits in das uuterstr

Ileum einfiihrte und die Menge des resorbirten Peptons bestimmte. L be-

scbreibt genau seine Technik und alle erforderlichen Cautelen. Die

Schlingen waren gleichlang ausgemessen. In den einzelnen Versucben

sch wank te ihre Lange zwischcn 30 und 50 cm und es wurden 20— 30 ccm

der LOsung cingefubrt. — Da die Schlingenliinge kein vollkomraener Maass-

stab fur die resorbirende Oberflhche ist, hat L. nach dem Vorgange

MagaNO’s ihre Schlciinhaut durch Abschaben entfernt und gewogen. Auf

1 g Schleimhaut nun wurde nur in einem Versuche seitens der unteren

Schlinge weniger resorbirt als seitens der oberen, in den ubrigen neun

Versuchen war die ResorptionsgrOsse entweder gleich oder in der unteren

Schlinge erheblicher als in der oberen. — Danacli ist — wenigsten fur

Peptonlosungen — die Schleimhaut des lleums mindestens ebenso geeignet
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zur Resorption wie die des Jejumims und die Lokalisation der Resektion

spielt fur die spfitere Nahrungsresorption keine Rolle. A. Loewy.

1) M. Almagia, Zur Lehre vom Harnsfiurestoffwechsel. Erste Mitteilung.

Ueber die Zersetzung der Harnsfiure durch die Organe des Sfiugetiers.

Hofmeister’s Beitr. 1905, Bd. VII, S. 459.

2) W. Pfeiffer, Zur Lebre vom Harnsfiurestoffwechsel. Zweite Mitteilung.

Ueber die Zersetzung der Harnsfiure durch menschlicbes Nierengewebe.

Ebenda. S. 463.

3) M. Almagia, Zur Lehre vom Harnsfiurestoffwechsel. Dritte Mitteilung.

Ueber das AbsorptionsvermOgeu der Knorpelsubstanz fur Harnsfiure.

Ebenda. S. 46C.

1) Die Untersucbungen wurden ausgeffibrt mit Organen vom Pferde

und es wurde gefunden, dass besonders die Leber die Ffihigkeit besitzt,

Harnsfiure zu zerstfiren, weniger andere Organe, wfihrend im Gehirn- und

Pankreasbrei eine Vermehrung der zugesetzten Harnsfiure constatirt werden

konnte. Ueber die Menge der zerstfirten sowohl wie der gebildeten Harn-

sfiure lfisst sich kein Urteil abgeben, da man in den Organen bekanntlich

ein harnsfiurebildendes und gleichzeitig ein barnsfinrezerstOrendes Ferment

annehmen muss. Da in den digerirten Extrakten die Glyoxylsfiurereaktion

positiv ausfiel, so uimmt Verf. an, dass der Abbau der Harnsfiure wenigstens

zum Teil fiber die Glyoxylsfiure erfolgt.

2) Bei der Digestion menschlicher Nieren mit Harnsfiure zeigte sich,

dass dieselben ebenso wie die Scliweinenieren ein betrfichtliches Harnsfiure-

zerstorungsvermfigen besitzen. Ob neben dieser Eigenschaft die unter-

suchten Organe auch ein Harnsfiurebildungsvermfigen besitzen, lfisst Verf.

dabingestellt.

3) Wenn man dfinne Gelenkknorpelscbnitte in mfiglichst neutraie

Lfisungen von Natriumurat legt, so scbeiden sich nach einiger Zeit im

Gewebe Krystalle von harnsauren Salxen ab. Dagegen scheint der Knorpel

nicht wie viele andere Gewebe die Eigenschaft zu besitzen, die Harnsfiure

abzubaiieti. Knorpelschnitte aus der Naseuscheidewand und vom Kehlkopf

und ebenso Sehnen batten zwar die Ffihigkeit, Harnsfiure aus den LOsungen

zu absorbiren, es konnten aber in ihnen keine Krystalle nachgewieseu

werden. Verf. schliesst aus diesen Beobachtungen, dass die Anhfiufung

von Uraten im Knorpel des Gichtkranken der Ausdruck eines voruber-

gehend oder dauernd erhfihten Uratgehaltes der Gewebssfifte ist. Hat aber

einmal die Harnsfiure sich in den Knorpel abgelagert, so kann sie aus

ihm nur langsam wieder verschwinden, einmal wegen des trfigen Flussig-

keitsaustausches, dann aber auch wegen der Unffihigkeit des Knorpels,

die aufgenomraene Harnsfiure zu zerlegen. Wohlgemuth.

H. Dominici et H. Rubens, Histogdnese du tubercule et reactions de la

rate du cobaye tuberculeux. Arch, de m6d. experim. etc. Tome XVII,

1. serie.

Die Verff. studirten den Bau der Tuberkel und die Keaktiou der Milz

bei Meerschweinchen, die nach subkutaner Injektion von tuberkulfisem

43*
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Material oder nach Einreibung von Speichel in die scarificirte Oberhaut

an Tuberknlose erkrankt waren. Kflr die ErklHrung der Tnberkel giebt

es zwei Theorien. Die eine halt sie fur rein lymphatiscke, die audere fiir

rein bindegewebige Neitbildungcn. Diese verschiedene Ansicht scheint nacb

der Verff. Ansicht die Edge eines Irrtums in der Kenntnis des nonnalen

Bindegewebes zu sein. Sie fanden, dass ein grosser Teii der einkernigen

Wander-, Lymph- oder Keimzellen Bindegewebszellen werden, nachdem sie

von ihren verschiedenen Entstehnngsorten (Milz, Lyrophdrusen, Payer’schen

Plaques) uach den verschiedensten Korperstellen gewandert sind. Die

Riesen- und epitheloiden Zellen geben entweder aus festen Bindegewebs-

oder aus Wanderzellen hervor, aus denen die Peripherie der Tuberkel

besteht. 1m weiteren Teil der Arbeit berichten die Verff. ubcr die Intensity

der amyloiden Reaktion der Milz von geimpften Tieren, welche den tuber-

kuldseu Process begleitet und einige andere durck die Tuberkulose verur-

sacbten Ver&nderungen der Milz. Geissler.

L. Nieszytka, Ueber die isolirte Fraktur des Tuberculura majas humeri.

Zeitschr. f. Chir. Bd. 82, S. 147.

Nacb N. ist die isolirte partielle oder complette Fractura tuberculi

majoris relativ haufig in Fallen, in denen bisher die Diagnose .Contusion

der Schultergegend“ oder „Distorsion des Scbultergelenks 11 gestellt wtirde.

In der Mehrzahl der Falle scheint die partielle Fraktur als direkte

Stossfraktur, seltener als indirekte Stoss- oder Rissfraktur aufzutreten.

Der Nachweis der isolirten Tuberculum majus-Praktur gelingt nur bei

ROntgeuphotographie in extremer Aussenrotation.

Die Fraktur bedingt erhebliche Funktionssturungen im betroffenen

Gelenk, weil die gelOsten Knochenstucke entweder mit Verschiebung nacb

oben oder hinten bezw. in beiden Richtungen anheilen oder nicht anbeilen.

Im letzteren Falle verursachen die abgespregten Fragmente Kinklemmungs-

erscheinungen, indem die Dislokatiou bis zur Fixation jener zwischen

Humerus einerseits und Akromion bezw. Spina scapulae andererseits erfolgt

Medico-mechanische Therapie hat sich in mebreren Fallen als nutzlicb

erwiesen. Joachimstbal.

Thole, Zwei operirte Falle von Leberruptur. Deutsche Zeitschr. f. Cbir.

Bd. 80, S. 1.

T. beschreibt ausfuhrlicb zwei von ihm operirte Falle von Leberruptur:

Operation bei beiden etwa 3
‘/a Stunden nach dem Trauma; der zweite Fall

starb an einer gleichzeitig bestehenden Oesophagusruptur, die erst bei der

Sektion entdcckt wurde und deren Entstehung interessant ist. Dieselbe

entstand durch Berstung infolge Einpressens von Mageninhalt durch Ueber-

fahrung. Allerdiugs bctraf sie gerade die Kreuzungsstelle mit der Wiibel-

saule, aber urn direkte Quctschung kann es sich nicht gehandelt baben.

weil die Rander glatt, wie mit dem Messer geschnitten, wShrend die

Hinterwand ganz intakt war und der Riss zwei Querfinger uber der eigent-

lichen Leber-ZertrummerungshOhle lag. — Intra vitam machte die Oeso-

phagusruptur nur auffallend geringe Symptome; Schlucken gut, nur am
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zweiten Tage Erbrechen alten Blutes, kein Hautemphysem, keine Atcmnot.

Kurz vor deni Tode faud eiu Durchbruch der JauchehOhle vora Mediastinum

in die linke PleurahOble statt. Peltesobn.

Lindenmeyer, Neuritis retrobulbaris nach Hautverbrennung. Klin. Monatsbl.

f. Augenheilk. XLIV, 1, S. 495.

Ein 19jaliriger Arbeiter hatte durch Explosion einer Benzinlampe eine

Verbrennung der Handriickeu, der unteren Zweidrittel der Vorderarmc

sowie des Gesicbts erlitten. Zwei Wochen spilter stellten sicb bei vOlligero

Woblbefinden Augeuschmerzen, eine Woche spater ScbstSrungen ein. Die

erst ca. 7 Wochen nach dem Unfall vorgenommene Untersuchung der

Augen ergab hocbradige Herabsetzung der Sehschftrfe, absolutes centrales

Scotom, kieine vereinzelte Netzbautbamorrhagien, temporale Abblassung

der Papillen. Nach Schwitzkur und Jodkaliium trat eine Besserung des

Sehvermogens, recbts auf */15 , links auf 1
/3tl

ein.

Bei der vOlligen Gesundbeit des Pat. sielit Verf. in der zeitlichen

Aufeinanderfolge der Verbrennung und der Neuritis auch den ursachlicben

Zusammenhang. G. Abelsdorff.

Sugar, Ueber Pbosphorbebandlung der Otosklerose. Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 66, S. 36.

Nach S. ist die Phospbormedikation des Spongiosirungsprocesses bei

Otosklerose wissenschaftlich nicbt genugend begruudet. Selbst wenn man
ibre Wirksamkeit zugeben wollte, sei die Art der Verordnung nicbt gleich-

giltig, namentlich errege die Verordnung von Mineral phosphor, besonders

in der die Minimaldosis ubersclireitenden Gabe, schwere Bedenkeu. Die

Verordnung des unscbadlichen organ ischen Phosphors, insbesondere in Form

des Pbytios, sei fur alle Falle vorzuziehen. Schwabach.

H. Neumann, Antrotoraien und Radikaloperationen in LokalanAsthesie.

Zeit8chr. f. Ohrenheilk. Bd. LI, 2, H., S. 178.

N. hat nicht nur einfache Aufmeisselungen bei akuten Mastoitiden,

sondern auch bei Radikaloperationen unter LokalanAsthcsie ausgefuhrt und

es ist ibm durch die Combination der subperiostalen Injektion am Warzeu-

fortsatz mit der subperiostalen Injektion im GehOrgange gelungen, auch

die Radikaloperationen vollkommen schmerzlos durcbzufuhren. Beziiglich

der Technik muss auf das Original verwiesen werdeu. Schwabach.

S. Spencer, A case of aneurysm of the middle ear with intact drum head.

New-York med. journ. 1906, No. 11.

Bei einem 22jAhrigeu Madchen, das seit 3 Monatcn an SchwerhOrigkeit

und sehr lastiger Pulsation im rechten Ohr litt, fand sich eine starke,

dunkelrote VorwOlbung des gauzen Trommelfells, die nicbt pulsirte. Die

HOrfAhigkeit war stark herabgesetzt, Stimmgabeluntersuchung ergab eine
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Affektion des Mittelohrs. Da ein blutig-serfiser Erguss im Mittelolir ange-

nonunen wurde, so wurde die Paracentese gemacht. Das Resultat war

ausserordentlicb sturuiiscbe Blotting, die nur schwer zu stillen war UDd die

sich mehrmals in den folgenden Tagen niederholt, bis die Incisionswande

sich geschlossen hatte. Die Auskultation durcb die Tube ergab ein trockenes

GerAusch, Blutungen aus Mund und Nase hatten nie stattgefunden. Es

handelte sich daher zweifellos um ein Aneurysma des Trommelfellastes

der Art. meningea media. Der Bekandlung mit Jodkaliium innerlicb und

Injektionen von Adrenalin und Ergotin cntzog sicb die Patientin, bevor ein

Erfolg zu erkennen war. Sturmann.

L. Turner, A case of keratosis of the larynx. Edinburgh med. jouro.

1906, April.

Verf. teilt einen neuen Fall von Keratose des Kehlkopfes noit, der der

sechste in der Litteratur ist. Er betraf einen 64jAbrigeo Mann, dessen

rechtes Stimmband in seiner ganzeu Lange betroffen war, wAbrend void

linken die vorderen beiden Drittel erkrankt waren. W. Lubl inski.

B. Bramwcil, Case of tuberculoses disease of the lungs and larynx,

showing the need for the compulsory notification of phthisis. The Brit

med. journ. 1906, Febr. 17.

B. tnacht an der Hand eines Falles von Lungen- und Kehlkopftuber-

kulose mit starkem Auswurf, in dem massenhaft Tuberkelbacillen vorbandeo

waren, auf die Notwendigkeit einer Zwangsanzeige der Tuberkulose auf-

merksam. Die Kranke, ein KuchenmAdcben eines Restaurants, ging aus

dem Krankenhaus wieder in ein solches, wo sie offenbar die Quelle der

ernstesten Gefabr nicht nur fur ihre Mitangestellten, sondern auch fur dis

im Speisehaus essende Publikum bildet. W. Lublinski.

A. H. Nyland, Die AbtOtung von Bakterien in der Impflymphe mittels

Chloroform. Arch. f. Hyg. Bd. 56, S. 361.

N. hat das von Green angegebene Verfahreo raittels Durchleiten von

ChloroformdAmpfen Lymphe in kurzer Zeit von Bakterien zu befreien, nach-

gepriift und bestatigt, dass auf diese Weise alle nicht sporogenen Bakterien

schnell abgetOtet werden. Gleichzeitig wurde aber eine mehr oder weniger

erhebliche AbschwAchung der AktivitAt der Lymphe festgestellt, die um so

merklicher wurde, je laugere Zeit nach der Sterilisation die Lymphe zor

Verwendung kam. Es eignet sich das Verfahren somit lediglich fur die

Sterilisation von Lymphe, die bald zur Verwendung kornmt, soil sie erst

nach langcrer Zeit verimpft werden, ist das alte Verfahren durch Glycerin-

zusatz und Aufbewahren der glycerinirten Lymphe bei niederer Temperatur

vorzuziehen, da bierdurch die Wirksarakeit weniger beeintrAchtigt wird.

H. Bischoff.
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A. Wntosek, Die Bedeutung der Luftwege als Eingangspforte fur Mikroben

in den Organismus unter normalen Verhaltnissen. Arch. f. experim.

Pathol, u. Pharmakol. 1906, Bd. 64, S. 398.

Die zahlreicben experimentellen Arbeiten der letzten Jabre, welche die

Frago der Keimhaltigkeit innerer Organe bei gesunden Tieren und der

Durchg&ngigkeit tierischer Gewebe fur Keime bebandeln, sind nach W.

nicht einwandfrei, da meist Versuchsbedingungen gewShlt worden sind,

bei denen w irk l ich vOllig normale Verhaltnisse nicbt bestanden, sei es dass

(lurch Tracheotomie oder die Art der Einverleibung der Mikroorganismen

StQrungen ausgelGst werden mussten. Einwandfreie Experimente mii.ssen

vermeideri durch Tracheotomie VerUnderungen zu setzen, ferner darf die

Zahl der einverleibten Mikroorganismen nicht zu gross sein, diese mussen

auf v<5llig naturlichem Wege eingeatmet werden und mussen fur den Or-

ganisrous vfiilig indifferent sein. Endlich mussen die Organstucke zur

Prufung auf Sterilit&t intra vitam entnommeu werden. Bei Beobacbtung

aller dieser Cautelen l5sst sich feststellen, dass indifferente Saprophyten,

welcbe mit der Luft in den Kespirationsapparat sowohl erwacbsener wie

junger Tiere gelangen, unter normalen Verhaltnissen weder von da ins Blut

noch in die inncren Organe ubergehen. Dagegen kOnnen solche Mikroben

(Bact. kiliense, fluorescens non liquefac.) bei pathologischen Verhaltnissen,

z. B. bei vorhandenen Lungenstorungen, aus der Lunge nicbt nur in die

Bronchialdrusen, sondern aucb in die Organe der BauchbOhle ubergeben.

H. Bischoff.

L. Vaillard et Ch. Dopter, Sur le serum anti-dysentirique. Bullet, de

1’acad. de m6d. Paris 1906. No. 8.

Verff. haben durch Immunisiren von Pferden mittels Dysenterietoxins

und Dysenteriebacillen ein Serum gewonnen, das im Tierversuche deutlich

prophylaktisch und therapeutisch wirkte. Sie haben das Serum bei

96 Dysenteriekranken, von denen etwa die H&lfte der Ffille ernst oder

auch schwer waren, angewandt und batten nur einen Todesfall zu ver-

zeichnen. Die Dosen richten sich nach der Schwere der Falle, bei leichten

gelingt es durch einmalige Injeklion von 20—30 ccm scbnelle Heiiung zu

erzielen, bei den schwereren Fallen mussen die Injektiouen am folgenden

Tage, eventuell noch Ofter, wiederholt werden. Bei den ganz schweren

Fallen wurden lange Zeit tAglich 80—100 ccm eingespritzt, sodass ein

Kranker sogar 1080 ccm Serum erhielt. Es ist in diesen Fallen erforder-

lich, die Injektionen fortzusetzeu, bis die Entleerung auf einzelne am Tage

herabgehen und fScal sind. Eine Schadigung wurde trotz der zum Teil

enormen Dosen niemals beobachtet. Es uuterliegt wohl keinem Zweifel,

dass es gelingcn wird, Sera von hOberem therapeutischen Werte lierzu-

stellen. H. Bischoff.

Fr. Port, Ein Fall von nicht parasitArer Chylurie mit Sektionsbefuud.

Zeitschr. f. klin. med. Bd. 59, H. 2, 3 u. 4.

Abgesehen von der bei tropischer Cbyltirie constatirten Anwesenheit

der Filaria sanguinis in Blut und Harn, sind die Fblle von nicht tropi-

scher Chylurie in ihrer Pathogenese etc. noch nicht geniigend geklart;
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existirt doch in der ganzen einschlagigen Litteratur nur ein Sektions

bericht, der uberdies kcinen Aufschluss fiber das Wesen der Krankheit

brachte. Verf. bringt nun aus seiner eigenen Beobacbtung eiuen Fall von

Chylurie mit Sektionsbefund bei einem 63jahrigen Manue, der Europa nie

verlassen hatte. Der Urin war milchig trube, entbielt reicblicb Eiweiss,

ausserdem Fett, weisse und vereinzelte rote BlutkOrperchen und hatte

die Fahigkeit, spontan zu gerinnen. Sehr auffallend war nun das

plotzliche Verscbwinden der Fett- und Eiweissbeimengung wabrend zweier

Tage; die Annabme, dass es sicb um mecbaniscbe Stfirungen im

LymphgefAsssystem handele, die vorubergehend behoben worden waren,

wurde durch die Sektion bestatigt: es fund sicb namlich in der linken

Pleurakappe ein von der dritten Kippe ausgehender, wahrscbeinlicb trau-

niatisch entstandener kalter Abscess, der vielleicht nicht direkt, aber

sicherlich durch zahlreiche Bronchialdriiseu eine Compression des Ductus

thoracicus veranlasst batte. Ueberdies fand sicb im linken Bauptbronchus

ein kleines Loch, das in erweichte Bronchialdrusen fubrte; man kann sicb

vorstellen, dass durcb den Einbruch dieser verkasten, den Ductus thoracicus

zunachst coroprimirenden Drusen in den linken Bauptbronchus die unge-

hinderte Passage fur den Lympbstrom auf kurzere Zeit ermOglicht wurde.

Als Ort, wo die Beimengung des Chylus zum Barn stattfand, Hess sich

das Nierenbecken nachweisen; um eine Ausscheidung von Fett und Eiweiss

in den Nieren handelte es sich nicht. L. Perl.

A. Herz, Ueber Erscheinungen von KreislaufstOrung bei Miliartuberkulose.

W iener klin. Wochenscbr. 1906, No. 31.

Bei ulcerSser Tuberkulose findet man von Erscheinungen am Cirku-

lationsapparat namentlich eine Beschleunigung des Pulses, die, als auf

HerzschwSche beruhend, im wesentlicben auf die Toxine der Tuberkel-

bacillen und der Sekundhrbakterien zu bezieheu ist. Demgegenuber tritt

die Ruckwirkung des lokalen Lungenprocesscs auf das rerhte Herz klinisch

wenig oder garnicht in Erscbeinung; die Ursacbe davon liegt in der be-

gleitenden Abnahme der Blutmasse, die es bedingt, dass Stauungserscbei-

nungen nicht oder nur wenig zur Geltuug kommen. Im Gegensatz dazu

lassen sich bei fibrbser Induration der Lunge auf tuberkuldser Grundlage

deutliche Erscheinungen der Berzinsufficienz constatiren. Wenig bekannt

sind die Erscheinungen von Berzinsufficienz im Verlaufe von Miliartuber-

kulose der Lungen; Verf. bringt C einsehlagige Falle eigener Beobacbtung.

bei denen sich Erscheinungen von venOser Stauung fanden. Ausserdem

Hessen sich in auderen Fallen ein pder das andcre Stauungsphanomen

(Malleolar- oder SacralOdem, am hhufigsten Druckschmerzhaftigkeit oder

Vergriisserung der Leber) fesLstellen. Verf. kommt unter Mitberucksich-

tigung der Litteratur zu dem Schlusse, dass die bei der Miliartuberkulose

nicht geradc haufigen Syinptome der Berzinsufficienz uur der pulmonalen

Form dieser Erkrankung zukommen und — neben der schweren Allge-

meininfektion — auf dem lokalen Process in den Lungen beruhen.

L. Perl.
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A. Zirkelbach, Ueber die Gefabren der Punktion der Echinococcuscysten.

Wiener klin. Wochenschr. 1905, No. 36.

Bei der Probepunktion von Echinococcuscysten kOnnen unter Utn-

stiinden sebr verschiedenartige, mehr oder weniger schwere Nebenerschei-

ntingen zur Beobachtung gelangen. Am h&ufigsten kommt es zu einem

nrticariaartigen Ausschlag auf der Haut. In anderen Fallen folgen der

Verletzung beftige Schmerzen, ErbOhung der Temperatur, Erbrechen,

Dyspnoe, Ohnmacht und Collaps. Besonders schwere Complikationen sieht

man daun, wenn bakterienbaltige Luft beim Einsticb in die Cyste eintritt,

wodurch es zu Entzundungen und Eiterungen in ibr und in ibrer Umgebung
kommen kann, die als Endresultat zuwcilen den Tod zur Folge haben.

Weiterhin kann die Puuktion dadurcb gefahrlicb wcrden, dass durch Nach-

sickern der Flussigkeit intraperitoneal die Ecbinococcuskeime verbreitet

werden und neue Cysten sich entwickeln kOnnen. Abgesehen von deni

alien kommen selten Falle vor, in denen nach der Punktion sofort oder

kurze Zeit darauf der Tod eintritt. Zwei solcher werden im Folgenden

bescbrieben. Im ersteren trat eine Stunde nach der Punktion Atemnot,

Brechreiz und Herzschwache ein, es folgte TemperaturerhSbung und

9 Stunden nach dem Eingriff starb der Kranke in Somnolenz. Im zweiten

Falle traten ahnliche, nur noch schwerere Symptome sofort nach dem Ein-

griff auf und trotzdem umgehend operirt wurde (Laparotomie), starb der

Kranke dennoch am 5. Tage. Da in beiden Fallen die Punktion unter

strengster Asepsis gemacht worden war und auch die Obduktion keinerlei

positive Veranderungen aufdeckte, so ist nur anzuuehmen, dass der Tod

infolge toxischer Eigenschaft der Echinococcusfliissigkeit eintrat. Diese

muss im ersten Falle in die BrusthOhle, im zweiten in die BauchbOble

dadurcb gelangt sein, dass das bei der Punktion gesetzte Loch sich nicht

schloss, sondcrn vielmebr durch den Druck der nacbdr8ngenden Flussigkeit

noch erweitert wurde. Unter alien diesen UmstAndcn sollte man eine

Punktion der Echinococcuscysten nur in zweifelhaften Fallen und auch

danu nur vornehmen, wenn man in der Luge ist notigenfalls die Radikal-

operation anscbliessen zu lassen. Carl Rosenthal.

Nageotte-Wilbouchewitch, Raideur juvenile. Rev. de mod. 1905, S. 313.

Die Muskelsteifigkeit der Jugendlichen kommt vor bei Kindern und

Jngendlicben jenseits des 6.-7. Lebensjabres. Zumeist handelt es sich

urn schwachliche Individuen mit nervOser und arthritischer Veranlagung.

Die Betroffeneu fallen zuuachst durch ihre schlechte Haltung und durch

die Steifigkeit und Unbeholfenheit ibrer Bewegungen auf, die an die alter

Leute erinnern. Sieht man niiher zu, so findet man, dass jede einzelne

Bewegungen far sich ausgefiihrt werden kann, aber ihr Gelingen ist ab-

hangig von der Stellung der benachbarteu Gelenke und dem Streckungs-

oder ErschlalTungszustand antagonistischer Muskeln. So z. B. kdnnen die

Kinder das Kuie vollkomraen strecken, sowohl im Stehen wie in der

Ruckenlage; fordert man sie aber auf, in der Ruckenlage das eine Bein

mit gestrecktem Knie zu erheben, so beugt sich das Kuie mehr und mehr,

je mehr die Beugung des Oberscheukels gegen das Becken zunimmt. In

Digitized by Google



682 Ehkmann. — Kkkmulizkk. No. 41.

der Bauchlage vermogen die Kinder nicbt, die Ferse gegen das Gesass zu

bringen, weil der M. rect. feraor. bei einem gewissen Grade dcr Debnong

Widerstand leitet. Ira ersteren Falle sind es der M. semitendinosus and

semimembranosus, welche durcb den Widerstand gegen ibre Streckung die

Bewegung in der gewollten Form — Beugung des Gberschenkels bei ge-

strecktem Knie — verhindern. Bei gesenktem Kinn vermogen die Indi-

viduen den Kopf frei zu drehen, nicbt aber bei erhobenera wegen des Wider-

standes der gestreckten Sternocleidomastoidei. Selten betrifft die Musket-

steifigkeit den ganzcn KOrper gleichm&ssig, zurneist bleibt sie auf die

unteren Extremitaten beschrflnkt, seltener befallt sie aucb die oberen

Glieder; doch kann auch der Thorax bei bOheren Graden starr, in den

Atembewegungen bescbriinkt erscheinen. Diese Steifigkeit tritt immer nur

bei stark wachsenden Individueu auf; sie verschwindet, wenn das Wachs-

tum aufgehOrt bat. Die Ursache der Steifigkeit ist lediglich in dem Wider-

stand zu suchen, welche die Muskeln jeder stSrkeren Streckung entgegen-

setzen. Ob der Widerstand auf abnorme KOrze der Muskeln infolge unge-

nugcnden LSngenwachstums derselben oder — was weniger wabrscheinlicb

— auf Hypertonic zuriickzufubren ist, lAsst Verf. unentschieden. Knaben

sind haufiger befallen als Madchen. Die Bebandlung bestebt in Massage,

aktiven und passiven Bewegungen. Stadtbagen.

Ehrmann, Zur Physiologic und experimentellen Pathologie der Adrenalin-

sekretion. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 56, S. 39.

Der Gehalt des den Nebennieren entstrOmenden venflsen Blutes an

Adrenalin lasst sich durcb den Grad der Vcrdunnung feststellen, der notig

ist, die spccifisehe pupillenerweiternde Wirkung dieses Stoffes auf das

Froschauge aufzuheben. Mittels dieses biologischen Heagens wurde fest-

gestellt, dass die Adrenalinsekretion constant, nicbt interraittirend, vor

sich geht. Pilocarpin und Atropin fuhren keine ausgesprocbene Ver-

inehrung oder Verminderung der Sekretion berbei. Bei der intensiven.

durcb Diphtherietoxin hervorgerufenen anatomischen Veranderung der

Nebennieren ist die Adrenalinsekretion nicbt vermindert, sondern meist

sogar ctwas verstarkt. Starke ErhOhung oder Herabsetzung des Blutdrucks

ubt keine Ruckwirkung auf die GrOsse der Sekretion aus. Bei versehie-

denen Tierarten ist die Sekretion verschieden stark. So fiihrt das Kanin-

cben in seinera Nebennierenvenenblut Adrenalin in einer Concentration, die

zwischen 1 : lOOOOOO und l ; 10000000 liegt. Die Katze producirt dagegen

erheblich weniger. Katzen sind nun aber auch betrachtlich weniger em-

pfanglich gegeniiber der Giftwirkung des Adrenalins als Kanincben. Es

bestebt also hier ein Parallelismus zwischen der GrOsse der Adrenalin-

sekretion und der Empfftnglichkeit gegeniiber den Wirkungen dieser S«b-

stanz. Alkan.

Edcnhuizen, Deber einen Fall von Polymyositis bei akuter Polyarthritis

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 87, S. 14.

Man untersclieidet 4 Gruppen von Polymyositis: 1. die selbststandigt

Krkraukungsform, 2. die Dermatomyositis, 3. die Polymyositis bei septiko-
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pyAraischen Erkrankungen, 4. bei Gelenkrheumatisraus. Verf. besclireibt

einen Pall der letzten Art. EiD Madchcn wird mit Gelenkschmerzen and

sichtbarer Schwellung am rechten Puss-, Knie- und Hiiftgelenk, Endo-

carditis und Fieber eingeliefert. Die Gelenksyraptome schwinden; dafflr

treten aber alsbald Schwellung einzelner Muskeln und ausserordentlichc

Schmerzhaftigkeit bei gleichzeitiger Temperatursteigerung auf. Diese Muskel-

erkrankungen zeigen in ihrer Reihenfolge ein eigen tumlicbes Springen,

analog der gewdhnlichen Ausbreitung der Gelenkerkrankungen bei Poly-

arthritis. MilzvergrOsserung ist nicht vorhanden. Die Blutaussaat ergiebt

negatives Resultat. Ein excidirtes Muskelstiickchen zeigt anatomisch eine

sichere Myositis. Alkan.

II. Cursctimann, BeitrAge zur Aetiologie und Symptomatologie der Syringo-

myelie (traumatische Entstehung, Syringomyelie und Hysterie). Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 29 (3.— 4.)

C. beschreibt zunAchst vier Falle, in denen sich die Syringomyelie an

ein eine der Extremitaten treffendes Trauma anschliesst und die getroffene

Extremitat zuerst befallt; im funften Falle begann die Syringomyelie nach

hochgradiger Ueberanstrengung der rechten Hand bei sehr geschwachtem

Allgemeinzustand. Im sechsten Falle lag ein Trauma der Halswirbelsaule

und des Kopfes zu Grunde; doch bestanden in diesem Falle cervikaler

Syringomyelie schon vor dem Trauma viele Jahre lang Syinpathicus-

erscheinungen. Der Termin vom Trauma bis zum Beginn der ersten

gliotischen Erscheinungen schwankte zwiseben 14 Tagen und 4 Monaten;

alle verliefen stetig progressiv. Zum Zustandekommen der Syringomyelie

nach traumatischer Verletzung der Extremitaten halt C. die Theorie der

ascendirenden Neuritis fur entbehrlich. Eine Ascension des deletaren Toxins

bis zum Centrum des Nerven ist auch ohne Entzundung desselben wie

ohne bAmatogene Oder eitrige Metastase moglich, und dies nocli mehr bei

der Anwesenheit congenitaler Anomalien oder eines latenten gliotischen

Herdes. In einem v6llig gesunden, nach keiner Richtung hin disponirten

Ruckenmark durfte jedoch eine derartige exogene, wenn auch noch so

schwere Schadigung das typische Bild der Gliose und Syringomyelie nicht

herbeifiihren kOnnen. Klinisch bestanden hier in 3 Fallen Syrapathicus-

stOrungen, die auf derselben Seite, wo die Syringomyelie einsetzte, schon

Jahre lang vor dem Ausbruch derselben bestanden und auf eine vorhandene

congenitale Anlage zur Gliose hinwiesen. — In einem weiteren Falle be-

standen hysterische Symptome neben denen der Gliose, und erschwerten

die Diagnose erheblich. Eine echte Dissociation der EmpfindungsstOrungen

sowohl in Bezug auf die oberflachlichen wie tiefen GefuhlsqualitAten spricht

unbedingt fur Syringomyelie. Dies ist nicht nur fur die Dissociirung von

Tast-, Schmerz- und Temperatursinn anerkannt, sondern auch fur Muskel-

und Gelenksensibilitat und Stereognosie zu erwarten bei Intaktheit des

Tastsinns. Im Trigeminusgebiet ist die segmentare Begrenzung und der

organische Cbarakter der gliotischen Gefuhlsstfirung stets atiffalleud gegen-

fiber der geometrischen Felderung der hysterisebeu GefuhlsstSrung. Die

degenerative Atrophie, stetig zunehmende Paresen und Contrakturen, ebeuso
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eine Intcnsionsataxie sprecben zu Gunsten der Gliose, desgleichen die

SympathicusstOrungen und die grflbereu tropbiscben Hautver&nderungen.

S. Kaliscber.

D. Hammer, Augenmuskell&hmungen infolge chronischer Blei- und Nikotin-

vergiftung. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd 29 (3/4).

Eine fur Blei Ausserst enipfiudlicbe Krauke zeigte scbon einen Monat

nacb der Besch&ftigung in einer Porzellanfabrik Vergiftungserscbeinungeo,

wie Kopfscbmerz. Brecbreiz, Erbrechcu und sp&terhin Augenst&rungen und

zeitweiligen Verlust der Sebnenreflexe; es bestand eine Papilloretinitis,

Strabismus convergcns, Abducenslabmungen beiderseits. — Augemuskel-

lalnnungeu bei Bleivergiftungeu beobachteten SCHROEDER (neben Neuro-

retinitis), Zinken, Stood, Mayer, Galezowski und viele andere. Meist

bandelt es sicli um einscitige Abducenslabmungen mit Lahmungen andcrer

Augenmuskeln; nur dreimal bestand doppelseitige AbducensISbmung. Ein

Verlust der Patellarreflexe ohne anderweitige Stflrungen an den Beinen

bestand nur in dem beschriebenen Falle. — Ferner beobachtete H. bei

einem starken Rancher eine beiderseitige L&bmung des N. oculomotorius

und des linksseitigen Abducens, ohne dass sonst Erscheinungen bestanden,

die auf Tabes oder ein anderes Nervenleiden hinwiesen. Nur bestand eine

Neuritis retrobulbaris mit centraleu Farbenscotomen, die sicber auf Tabaks-

missbrauch zu bezieben war. AugcnmuskellShmungen und speciell solcbe

im Oculomotoriusgebiete beobachteten nacb Nikotinvergiftung FintaO,

Jaus, Dufocr. S. Kalischer.

J. Voisin, II. Voisin et A. Rendu, Idiotie et lesion cerebelleuse — Ame-

lioration des symptomes. Arch. gen6r. de med. 1906, No. 22.

Berieht uber einen 12 Jahre hindurch verfolgten Fall von Imbecillitat,

verbuuden mit motoriseben auf das Kleinhirn hinweisenden StOrungen. Die

psychische SchwScbe besserte sich allmablicb und parallel damit auch die

Bewegungsfahigkeit, sodass Pat. mit Schwankungen geben konnte. Wabrend

bei der Pat. im Alter von 7 Jahren Hcrabsetzung der Patellarreflexe be-

stand, waren dieselben in ihrem 20. Jahre gesteigert. Verff. fuhreu das

Leiden unter Ausschiuss von Heredoataxie cerebelleuse, Friedreich und

multipier Sklerose auf eine im vierten Schwangerschaftsmonat aufgetretene,

•lurch einen heftigen Schreck der Mutter bedingte fbtale CirkulationsstiSrung

zuriick, indem sie die Frage offen lassen, ob neben der Grosshirnsch£digung

aucli eine solcbe des Kleiubirns primilr stattgefunden hat, oder ob die

motoriseben StOrungen als sekund&re Folge der mangelhaften Intelligeui-

entwickelung, ihre Besseruug als Folge des Fortschreiten derselben auf-

zufassen sind. Vdlsch.

Bouchard. Hcmipldgie cerdbrale infantile; reflexes abolis aux membres

infericurs, peu prononefis aux membres inferieurs. Arch, gduer. de uiM.

1906, No. 20.

Ein lOjiihriger Knabe hatte vor 3 Jahren eine linksseitige Hemiplegic

acquirirt. Es fand sich eiue inassigc Wacbstumsbemmung in den liuken

Extremit&ten, am Arm st&rker als am Bein. Aucb die Liibmung tritt an
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letzterem nur sehr wenig hervor, wAhrend der Arm schwer afficirt ist : sie

betrifft ganz vorwiegend die distalen Teile des Arms, auch bier noch, be-

zuglich der IntensitAt der I.&hinung, selektiv ungefAhr entsprechend dem
Typus Wernicke Mann. Entgegen diescr Verbreitung der I.Ahmung ist

die Atrophie der Muskulatur eine diffuse, sich iiber den ganzen Arm gleich-

massig ausdehnende. Keine Spasmen; anschcioend linksseitige Stoning der

oberflAchlichen SensibilitAt. Sowolil Knie- als AchillesphAnomene feiilen

beiderseits; auch an der rechten oberen Extremitat feblen die Sehnen-

phanomene, uvAhreud sie in der linken — gelahmten — scbwacli erhalten

sind. Die Hautreflexe feblen beiderseits, doch rufen Stiche in die Sohle

lebhafte Zuruckziehung des Beitis hervor. Die elektrische Erregbarkeit

der Muskulatur ist uberall normal. Eine Deutung fur das eigentumliche

Verhaiten der Reflexe giebt Verf. nicht. — Der Fall ist doch wohl nicht

durchaus erschbpfend bescbrieben; so vermisst Ref. z. B. eine Angabe iiber

das Verhaiten der Pupillen. Volsch.

Kempner, Ueber Stbrungen im Augengebiet des Trigeminus, speciell des

Cornealreflexes und ihre diagnostische Verwertung. Berl. klin. Wochen-

schrift 1906, No. 13 u. 14.

K. bat an etwa 350 organisch und 400 funktionell Kranken aus der

Nervenklinik und Poliklinik der Charite den Cornealreflex gepruft, teils

indem er die Cornea betupfte („Tupfreflex“), teils indem er von der Con-

junktiva her den Nadelkopf streichend auf die Cornea fiihrte („Streich-

reflex
11
). Es fand sicli 32mal einseitige, Slmal doppelseitige Herabsetzung

oder Aufhebung des Reflexes. Verf. fasst seine Beobachtungen dahin zu-

sanmien, dass die organisch bedingte Reflexstbrung meist einseitig, meist

mit einer auf den Trigeminus abgrcnzbaren Sensibilitatsstorung verbunden

sei, welche, wie die ReflexstOrung selbst, oft progredient sei, sich vom

1. auf den 2. und 3. Ast ausdcbnend. Die funktionelle Heflexstbrung

dagegen sei meist doppelseitig, entweder obne Sensibilitatsstbrung oder

mit einer sich nicht an die anatomischen Crenzen der QuintusAste halten-

den Sensibilitatsstbrung verlaufend, die, wiederum ebenso wie die Reflex-

steigerung, nicht gleiclimAssig progredient, sondern regellos sei. Den

Corneo-Mandibularreflex Solder’s fand K. unter 600 Fallen nur 11 mat;

er spricht ihm jedo praktische Bedeutung ab. VOlsch.

P. Linser, Deber den Zusamraenhang zwischen Hydros aestivale und

Hamatoporphyrinurie. (Aus der med. Klinik zu Tubingen.) Arch. f.

Dermatol, u. Syph. Bd. 79, S. 251.

Bei einem 44jAhrigen Mamie, bei dem seit seinem 6. Lebensjahre in

jedem Sommer, nameutlich unter dem Einfluss des direkten Sonuenlichts,

im Gesicht und an den HAuden mit entstellenden Narben heilende Blasen-

bildungen auftraten, waren diese Hauteruptionen von Hamatoporphyrinurie

begleitet. Dieselbe VerAnderung des Hams zeigte sich auch nach einer

Rbntgendurchleuchtung der Hande und nachdem der Pat. lAngere Zeit seit-

lich unter dem Licht einer Finsenlampe gesessen hatte, nicht aber nach

Einwirkung heisser Luft und gewbhnlichen rotblauen Lichts. Verf. schliesst

Digitized by Google



686 Richtbk. — Vali.khtis. No. 41.

hieraus, class die ultravioletten Strahlen wie fur die Entstebung der Haut-

verfinderungen, so aucb fur die HUmatoporphyrinurie, die ubrigeDS schon

in 4 von 36—40 bekannt gewordenen Fallen von Hydroa aestivale ah

Begleiterscheinutig beobacbtet worden ist, eine ursachlicbe Bedeutung batten.

H. Mailer.

P. Richter, Ein Beitrag zur Kenntnis der Entstebung der Arzneiausscblage.

Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 79, S. 267.

Die Beobacbtung des Verf.'s bestatigt die Erfabrung, dass die Jod-

bebandlung bei ungenugetider Ausscbeidung des Medikaments durch die

Nieren leicht zu bochgradigen Arzneiausschl&gen fubrt. Der Kranke, ein

37jahriger Mann, der als Kind einen schvreren Sckarlacb mit Nepbritii

durchgemacht batte, bekam wegen Syphilis nach einer Schmierkur dreimal

taglieh 10, spSter 16 Tropfen Jodtinktur. Nach 14 Tagen stellte er sick

wieder vor mit einer Anzabl von Haaren durcbbohrter Borken auf decs

Kopfe, wo immer eine leichte Seborrhoe bestanden batte. Der Urin ent-

hielt kein Jod, aber aucb sonst nichts abnormes. Trotz sofortigen Aus*

setzens der Bchandluug vergrOsserten sicb die Borken und wurden durch

Eiter abgeboben; sebliesslieb blieben auf dem Kopfe 7 uber zweimarkstuck-

grosse, tief bis ins Unterhautgewebe reicbende Geschwure und ein ahn-

liches auf der Oberlippe zuruck, die erst nach eincra Vierteljahr ganz

geheilt waren. Sie verdankten jedenfalls der Jodausscheidung in sebor-

rhoisch erkrankte Haarbalgdrusen iiire Entsebung. H. Muller.

K. Vallpntin, Totaler Nasenrachenverscbluss und Lues maligna. (Aus

Dr. M. Joseph's Poliklinik f. Hautkrankh. in Berlin.) Arch. f. Dermatol,

u. Syph. Bd. 79, S. 93 u. 337.

Bei der Pat., einem 22jlihrigen schw&chlichen M&dchen, das vor zwei

Jahren syphilitisch inticirt worden war, hatte die Krankbeit von voroherein

einen malignen Charakter gezeigt, der sich ganz vorzugsweise in den oberrn

Luftwegen dokumentirte, wo sich an den Tonsillen, an der hinteren Rachen-

wand, am Uaumen und in der Nase best&ndig Ulcerationsprocesse wieder-

bolten, die aucb zu Perforationen des Septum nariuni und des barten

Gaumens fuhrten. Dabei traten zeitweise Fieberanfalle auf, wie uberhaupt

der gauze Krankheitsvcrlauf eine ausgesproebene Periodicitat erkennen

liess. Verf. glaubt, den Fall einer besonderen Gruppe der malignen Syphilis

einreiben zu sullen, die er als Lues maligna acuta praecipue faucio-nasalis

nmcoso-ossea bezeiebnet. Etwa ein Vierteljahr nach ibrer Entlassung aus

deni Krankenbause, wo sie uber Jahr und Tag zugebracht hatte, bemerkte

die Pat. ganz pl6tzlich, dass sie ihre Nase nicht mebr sebnauben konnte.

Als Verf. sie drei Monatc spiiter sab, bestand eine totale Verwachsung des

weichen Gaumens und der hinteren Gaumenbogen mit der hinteren Racheo-

wand, die eine absolute Occlusion des Nasenrachenraums verursachte. Die

Perforationen der Nascnscheidewand und des barten Gaumens batten sich

vollkommen gescblossen.

Im Anschluss an diesen Fall erortert Verf. ausfuhrlichst die Frage, wie

eine so vollstilndige Verwachsung von Teilcn mdglieb ist, die doch fuok-

tionell beiiu Atmen, Scblingen, Sprechen fortwibrend in Atisprucb ge-
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nomraen sind. Er halt es fur wahrscheinlich, dass besonders habituellc

Mundatmung (lurch zeitweilige Ruhigstellung des weichen Gaumens das Zu-

standekommen der Verwaclisung begiinstigt; unbedingt musse die Mund-

atmung in jedem Falle dem totaled Verschlusa vorausgehen, da ja bei

zunehiueuder Verengerung der Passage Atemnot und Erstickungsgefahr den

Kranken zu ihr zwingen. Perforation des Gaumens oder eine Myositis

syphilitica der Gaumenmuskeln, denen von mancher Seite eine entscheidendc

Holle zugeschrieben werden, seien fiir das Zustaudekommen einer Ver-

wachsung keineswegs notwendig, disponirten aber unter gewissen Umstilnden

fur eine solcbe.

Was die durcb den Verschluss des Nasenrachenraums erzeugten Funk-

tionsstOrungen betrifft, so war bei der Pat. der Schlingakt nicht merklich

beeintrachtigt, aber anch die erheblichen Beschwerden, welche sonst die

ausschliessliche Mundatmung namentlich durcb Austrocknung der Scbleim-

haut hervorzubringen pflegt, fehlten bei ihr, weil sie instinktiv eine be-

sonders zweckro&ssige Art der Atmung ubte, indem sie den Mund nur in

der Mitte und nur cben so weit als gerade nStig, offncte und wiihrend der

Respirationspau.se schloss. 1m Schlafen tritt dafur das Schnarcben ein,

das bei totalem Nasenvcrscliluss durch Vibration des zuruckgelagerten Zungen-

grundes und der GaumenbOgen zustande korarnt. Uebrigens zeigte sich

spater, dass der erwahnte Atmungsmodns bei pathologischen Vorgangen in

den Respirationsorganen unzulanglich wild; denn als die Pat. an eineni

Lungenspitzenkatarrh erkrankte, stellteu sich ganz unverbaltnismassig holie

Atembeschwerden ein. — Am meisten wurde die Pat. dadurch belastigt,

dass sie die Nase nicht ausschnauben konnt; sie pflegte sich des in dem
neugebildeten hintereu Nasetirachensack angesammelten Sekrets in der

Weise zu entledigen, dass sie es erst „durch inneres Pressen“ nacli vorn

befdrderte und dann durch eigentumliche Scbuttelbewegungen des Kopfes

entfernte. Sprechen konnte sie alle Vokale, wenn auch mit veranderter

Klangfarbe und einem hinzukommenden Rlahlant, von Consonanten Helen

in, n, ng, r aus. — Wr
as den Geruch betrifft, so gab die Pat. an, ihn

vollstandig verloren zu haben, wurde aber mit den Riechstoffen heladene

I, uft direkt in die Nase eingeblasen, so hatte sie vollkommen zutreffende

Geruchsempfindungcn. — Nicsen konnte sie ganz gut; auch die meisten

fiesuuden niesen ja zum Teil oder iiberwiegend durch den Mund. Schliess-

licb stellte Verf. nocli fest, dass eine Kssiglosung auch in der Nase die

Knipfindung des Saurcn hervorbrachte, nicht aber eine ZuckerlOsung die des

Sussen. H. M filler.

0. Posner, Enuresis ureterica. Berl. klin. Wochenschr. 1906, S. 1077.

Als Euuresis ureterica bezcichnet Verf. diejenige Form der Enuresis,

die durch abnorme Ausmundung eines Ureters bedingt wird. Es handelt

sich dabei um angeborene Missbildtingen, die bei beiden Gesch lech tern

vorkoramen konneu, aber nur bei Madcben zur Enuresis Veraulassung

gebeu. Denn hier liegt die abnorme Ausmundung entweder direkt in der

Vulva oder in der Vagina oder auch innerhalb der HarnrOhre, jedenfalls

aber jenseits der den Blasenverschluss bildenden Muskulatur, wiihrend bei

Mitnnern Einmundung eines Harnleiters in den Colliculus serainalis oder
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in die Sameublasen beschrieben worden ist. Dass durch diese anatomische

Abnorraitat bedingte Krankbeitsbild unterscheidet sich, wie Verf. bei zwei

Madchen beobachtete, in typiscber Weise von der gewOhntichen Enuresis

nocturua. Die Kinder liegen von Geburt an infolge der andauernden Haro-

eutleeruug aus dem freimundenden Ureter stilndig nass und spSterhio fallt

es auf, dass, trotzdem die Kinder in regelmassigen Interval len und normaler

Art den Ham ablassen, doch sofort nach einer ausgiebigen Entleerung der

Harnblase wieder stets die Niisse hervortritt. Durch Katheterismus kann

man sich leicht von der Fiillung der Blase und der normaien Fnnktion

ihrer Muskulalur uberzeugen, wahrend in der Vulva Flussigkeit ausserbalb

der HarnrOhrenmundung erscheint. Schwierigkeiten bietet bisiveilen das

Auffinden des Ortes der abnormen Uretermiindung, die sehr versteckt liegen

kann und meist recht klein ist, Durch subkutane Injektion von Indigo-

karmin kann man sie nach dem von VoELCKKR und Joseph fur die

„Cbromocystoskopie“ vorgeschlagenen Verfahren leichter zur Anschauung

bringeu. Therapeutisch kommt wohl nur noch eine Implantation des

Ureters in die Blasenwand in Betracht, Verf. empfiehlt wegen der engen

Kauuiverhaltnisse des kiudlichen Beckens, diesen Eingriff erst nach Ein-

tritt der Geschlecbtsreife vorzuuehuien. B. Marcuse.

V. I*itha, Des tumeurs du placenta. Annales de gynccol. et d'obstetr.

1900, Avril, Mai, Juin.

P. hat selbst drei Falle von Placentargeschwnlsten untersucht und aus

der Litteratur 61 derartige Falle gesammelt. Liest man die in der l.ilte-

ratur enthaltenen Beschreibungen dicser Tumoren durch, so sieht man,

dass es sich, ungeachtet der verschiedenen Nameu, die ihnen beigelegt

werden, nur uni eine einzige Geschwulstforra handelt und dass es eine

Menge makroskopischcr und mikroskopischer Zeichen giebt, welche diese

Bildungen genau charakterisiren. — Aus alien Beschreibungen geht bervor,

dass die Geschwiilste in keinem direkten Zusammcnhang mit der Cterus-

muskulatur standen, dass zwischen diesen beiden eine l.age von decidualera

Geivebe sich befand. Es ist ganz ausgeschlossen, dass die Geschwiilste

ihren Ursprung vom Utcrusgewebe nchmen. Wo man die Geschwiilste

genau untersucht hat, fand man sie irumer in Verbindung mit dem Chorion.

Von grOsster Wichtigkeit ist, dass stets direkt vom Nabelstrang aus Ge-

f5sse zu dem Tumore gehen, die die Ern&hrung des Tumors ubernehmen.

— Der Tumor gehort dem Chorion frondosum an. Es handelt sich um

„Chorio-Angiome“. Alle Umstande, die ein Hindernis fur die Cirkulation

abgeben oder zu einer wesentlicben Verengerung der Gefasse fuhren, k3nnen

eine Blutstase in den entsprechenden Teilen des Chorion frondosum be-

wirken. Die Blutstase kann ausreichende Veranlassung zu anormaier Ent-

wickelung des Gef&ssendothels und zu schneller und gleichzeitiger Ent-

wickelung des embryonalen Gewebes in der Umgebung vermehrter Capil-

laren abgeben und auf diese W’eise teleangiektatische Verinderungen

hervorrufen, die ihren Sitz in den Chorionzotteu haben. Br. Wolff.

ElnsMidunnen worden an die Adrenso des Herrn f!eb. Mod.-Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin w -

Prauiosiacho Sirassc 81) odor an die Verlatciihandluiig (Borliu MW., Untor den Linden S3) erbetea

Verlag too August Hirscheald in Berlin. —- Druck too L. Schumacher In Berlin S. H
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It. II. Kassc, Studien fiber den Schluckreflex. II. /III. Arch, f Anat. u.

Physiol. (Physiol. Abteil ) 1906, H. 3/4, S. 365.

Auf Grnnd anatomischcr Zergliederung und physiologischcr Reizungs-

und Durcbschneidungsversuche an Hund, Katze und Affe, ergiebt sich, dass

bei alien dieseu drei Tieren der Halsteil des Oesophagus von Aesten des

N. vagus und recurrens versorgt wird. (Beim Affen kommen die Vagusisle

aus dem N. laryngeus sup.) ausserdem ninimt bei Hund und Affe das

sympathische Nervensystein an der Innervation teil und kommen die Nerven

beini Hund wahrscheinlich vom Gaugl. eerv. supr. symp. und beim Affen

voin Gang!, cerv. inf. symp. Der Brustteil des Oesophagus wird bei alien

drei Tieren von den Ram. oesophag. des Brustvagus versorgt. Die motorisebe

Innervation ist also cine recht complicirte; dazu kommt, dass die Muskel-

gebiete dcr einzelnen Nerven mehrfach in einander fibergreifen. In eiuem

zweiten Abschnitt teilt der Verf. Versuche mit, die sich mit der Physio-

logic des Schluckreflexes befassen. Er liess entweder eine an eineni Faden

befestigte Ilolzolive nchlucken und maass die Geschwindigkeit an der Be-

wegung des Fadens, oder er liess die Tiere gewfihnliche Bissen oder Wasser

schlucken und ffihlte deren Ankunft im Magen mit eiuem Finger, den er

durch eine Magenfistel hindurch in die Cardia steckte. Es zeigte sich,

dass die Speiserohre durch in ihr liegende FremdkOrper gereizt werden

kann und dass dadurch eine peristal tische Bewegung ausgelfist wird. Diese

Reizbarkeit nimmt mit der Entfernung vom Pharynx zu. Beim Hund durch-

lauft die Peristaltik die Speiserfihre in 6— 7 Seknnden, sie erleidet an

jenen Stellen des Rohres, an welchen ein Wechsel in dcr Nervenversorgung

stattfiudet (Mitte des Halsteils, Uebergang des Hals- in den Brustteil), eine

erhebliche VerzOgerung. FIfissige Schluckinassen werden (beim Hund und

beim Affen) etvvas schneller beffirdert, dort werden auch sie niclit, wie von

anderer Seitc angegeben, in den Magen „hineingespritztu , sondern durch

Peristaltik fortbewegt. G. F. Nicolai.

J. K. Njegotin, Zur Frage der graphisch-akustischen Signalisirung der

Herztfitigkeit. Pflfiger’s Arch. Bd. 112, II. 11/12, S. 023.

Es werden Vorrichtuugen beschrieben, mit deren Hfilfe jeder Herz-

schlag — resp. jede Vorhof- oder Ventrikel-Systole einen Stromkreis unter-

bricht, diese Unterbrechting kann entweder durch einen Markierapparat

graphisch verzcichnet oder mittelst einer eingeschalteten elektrischen

Klingel angezeigt werden. Die letztere Methode ist zu Demonstrations-

zweeken besonders geeignet, da man dadurch den Rhythuius der Herz-

tatigheit einer unbeschrfinkten Anzahl von Zuhfirern zugSnglich machen

kann. Da diese Methode auch bei der Registrirung des Radialispulses

gunstige Resultate gegeben hat, glaubt der Verf., dass sich dies akustische

Verfahren gauz besonders zur Controlle des Pulses wahrend der Narkose

gut eigneu wird. G. F. Nicolai.
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Bierry et Giaja. Sur la digestion des glucosides et dti lactose. Compt.

rend. biol. GO, p. 1038.

B. und G. untersucliten, ob ini Sekret des Hepatopankreas und der

Speicheldrusen der Weinbergsschnecke sich Kinulsin findet. Sie fanden.

Hass ein in seiner Wirkung dem Emulsin gleichendes Ferment vorbanden

ist, das imstande ist die Monoglukoside: Salicin, Coniferin, Aescnlin, Ar-

butin. Helicin, Pbloridzin zu zerlegen, ebenso das Diglukosid: Amygdalin.
— Triglukoside wie Saponin und Solanin, das Hexaglukosid: Convolvulin,

das Pentosid: Quercitin warden dagegen nicht gespalten. Anch Myrosin

war niclit vorbanden — dagegen vermochte der pankreatische Saft Milcli-

zucker zu zerlegen. A. Loewy.

G. Seilliere, Remarques sur I’hydrolyse diastasique de quelques pentosanes.

Compt. rend. biol. 00, p. 1030.

S. hatte gefnnden, dass Gastropoden, die vegetabile Nabrung auf-

nabmen, Verdauungsslfte absondern, die Xylane in Xylose zu verwandeln

vcrmOgen. Bei Fleisch fressenden Mollusken (Octopus u. A.) ist das

nicht der Fall. Dasselbe differente Verhalten findet sich bei den versebie-

denen Arten der Crtistaceen; deren diastatisches, im Hepatopankreas ent-

baltenes Ferment dient bei den Fleischfressern nur der Glykogenzersetzung.

— Audi der Pankreassaft der Kaninchen vermag nicht Xylane zu ver-

dauen. Das Verscbwinden von Xylan ini Oarmkanal der Kaninchen durfte

auf Bakterienwirkung beruhen. — Schnecken, die Xylan verdauen, vor-

roiigen niclit Arabane zu zerlegen. A. Loewy.

II. Aron und F. Miiller, Ueber die Lichtabsorption des Blutfarbstoffes.

(Cntersuchungen mit dem Hufner’schen Spektrophotometer.) Arch. f.

(Anat. u.) Physiol. 1906, S. 110.

A. und M. kommen auf Grund Ausserst zablreicher Bestimmungen der

Licbtabsorption des Hemoglobins am Hufner’schen Spektrophotometer zu

dem Ergebnis, dass diese keine constante ist. Ks kommen erbebliche Ab-

weichungen voni Mittelwert bei ganz frischem Blut vor, die man nicht auf

methodische Fehler oder auf Zersetzung des Blutes beziehen kann. Der

Absorptionsquotient war im Mittel 1,47 gegenuber HOFNER’s von 1,578,

das Minimum 1,36, das Maximum 1,60. In 61 pCt. der Falle schwarikte

er allerdings nur zwischen 1,44 und 1,50. Die Schwankungen sind fur

verschiedene Tierarten (Kalb, Hund, Kaninchen, Katze, Pferd, Lama) an-

nahernd die gleiche, jedoch linden sich bei verschiedenen Tieren der-

selben Art erbebliche individuelle Abweichungcn. Auch bei demselbcn

Tiere ist der Wert kein zu alien Zeiteu gleicher. — Das Verhaltnis zwischen

dem Eiseugehalt des Hitmoglohins und der Lichtabsorption ist fur Kaninchen-,

Rinder-, Hundeblut fast gleich; abweichend fur Pferdeblut und zwar ist

die Lichtabsorption fur gleichen Kiseugehalt etwas geringer. Die Ergeb-

nisse sprechen filr cine Constauz der Beziehung zwischen Eisen- und

Lichtabsorption, die deutlich in der erstcu der beiden nach HOFNER’s
Vorschlag untersucliten Spektralrcgionen hervortritt. In der zweiten Region

44 *
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schwankt das Verhaltnis, indem die Absorption hilufig geringer wird.

Dieses letztere Verbalten ist analog deni bei MethSmoglobinbildung anzu-

treffenden, sodass die Annahme naheliegt, das normale Blut entbalte zu

Zeiten etwas .Metliiiinoglobin. Dabcr eignet sicii das Spektropbotometer

dazu, festzustellen, ob der Blutfarbstoff normal ist oder mebr oder weniger

MetbUmoglobin beigeiniscbt enthiilt. Fur einfacbe quantitative Fest-

stellur.g dor Mcnge des Blutfarbstoffes hat das Spektropbotometer vor dem
Miescber-Fleischl'schen Apparat keine wesentliche Vorzuge. — Fur die

richtige quantitative HUmoglobinbestimmung im Blute emptiehlt es sich

nacb den Erfahrungen der Verff., das Blut entweder direkt in SodalOsung

aufzufangen oder mit Quecksilber durch ScbQtteln zu detibriniren.

nicht durch Scblagen, das zu Verlusten filhrt. A. Loewy.

E. Laqueur, Ucbcr die Wirkung des Chinius auf Fermente mit Hucksicbt

auf seine Beeinflussung des Stoffwechsels. Arch. f. experim. Pathol, u.

Pharmakol. Bd. 65, S. 240.

L. bat, ausgehend von der Beobachtung der einseitigen Aenderung des

S ticks to ffumsatzes durch Chinin, die Frage untersucht, ob dieses cinen

elektiven Kinfluss auf Fermente ausiibe. Kr priifte die Wirkung des Chinins

auf sechs Fermente und fand ein ziemlich differentes Verhalten. Die

Autolyse wurde in Kaninchenleber durch Zusatz von 0.05 pCt. salzsauren

Chinins gehemmt, durch 0,5 pCt. fast aufgehoben. Bei Hundeleber fordern

0,05 pCt. Chinin die Autolyse. 0,6 pCt. beeintrAchtigen sie. Die Pepsin-
verdauung wird durch Chinin gefordert selbst in Mengen von 0,8 pCt.

;

beeintrachtigt erst bei 1 pCt. Chininzusatz. Lab ferment wird beein-

traclitigt, aber selbst durch grosse Chinindosen nur in massigem I'm-

fauge. Die Lipase des Magensaftes verhSlt sich dem Labferment ahulich.

Die Katalase des Blutes (Wasserstoffsuperoxydspaltung) wird gefordert

selbst durch 1 pCt. Chinin bei kurzer Einwirkung, bei langer Einwirkung

schadigen schon Mengeu von 0,05 pCt. Eine Zerstbrung der Katalase be-

wirkt selbst 2 pCt. Chininzusatz nicht. Die Oxydase des Blutes wird wie

das autolytische Ferment durch wenig Chinin gefordert, durch grossere

Mengen zcrstbrt. — Danach ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Ein-

schritnkung des Eiweissumsatzes durch Chinin durch elektive Beeinflussung

von Fermenten zustande kommt, die deu Eiweissabbau bewirken.

A. Loewy.

J. Baer und L, Blum, Ueber den Abbau von FettsAnren beim Diabetes

mellitus. Erste Mitteilung. Arch. I. experim. Pathol, u. Pharmakol.

Bd. 55, S. 89.

B. und B. well ten feststellen, aus welchen Substanzen die /S-Oxybutter-

sfturc beim Diabetiker hervorgeht. Sie benutzten zwei Diabetiker der

schweren Form, die sie unter gleichmilssiger Kost und gleichen ausseren

Bedingungen hielten. An bestimmten Tagen wurdeu organische SAuren,

von denen man cinen Zusammenhang mit der /9-OxybuttersStore annehnten

konnte, in Form ihrer Natronsalze der Nahrung hinzugefugt und das Ver-

halten der OxybuttersSure danach untersucht. — Wahrcnd nach Versuchen
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von Loeb und Schwarz ButtersAurc und Caprons&ure /J-OxybuttersAure

bilden, vermag das nach B. und B. Valcriansaure nicht. Wohl aber bildet

sie sicli aus der Isovaleriansaure in erheblicher Menge. Nacb Isobutter-

saure dagegen trat nur Milchsaure im Harn auf. In beiden letzteren

Fallen wird im KOrper eine Methylgruppu abgespalten und fur sie

tritt eine Oxy Gruppe ein. — Aucb aus Aetbylmethylessigsaure bildet

sich ,5-Oxybuttersaure; die Art des Abbaues soli nocb weiter studirt

werden. — Wichtig ist, dass auch nach Leucinzufuhr die fi OxybuttersAure-

ausscheidung anstieg; da Leucin ein Eiweissspaltprodukt ist, ist die Knt-

stehung der Oxybuttersaure aus Eiweiss wahrscbeinlicb gemacbt. — Die

Stoffe, die sich bier als OxybuttersAurebildner erwieseu, entsprechcn denen,

die in Embden’s Leberdurchblutungsversuchen Aceton bildetcn. Entgegen

Embden, der die Acetonbilduug als den primaren Vorgang auffasst, soil

uach B. und B. zunAchst Oxybuttersaure gebildet- werden und aus dieser

Aceton entsteben. A. Loewy.

It. Slowtzoff, Leber die Resorption des Lecithins aus dem Darmkanal.

Hofraeister’s Beitr. Bd. VII, S. 508.

Verf. konnte an Hunden zeigen, dass ein Teil des Lecithins der

Nahrung als solcbes in die Lyniphe iibergeht. Das Steapsin des Pankreas

verseift das Lecithin. Ist es ganz frisch, so tritt eine Abspaltung von

Cholin nicht ein, wohl aber bei PrAparaten, die langere Zeit gelegen

haben. — Lecithinalbumin, nach Osborne und Campbell dargestellt,

wird durch PepsinsalzsAure gespalten in Albumosen und Acidalbumin; an

letzteres ist der Lecithincomplex geknupft. Verabfolgt man das Acid-

albumin per rectum, so wird es vollkommen resorbirt.

Wohlgemuth.

II. Lando, L'eber VerAnderungen des Pankreas bei Lebercirrho.se. (Aus

dem patliol. -anatom. Institute in Wien.) Zeitschr. f. Heilk. Bd. XXVII,
H. 1.

Ueber Pankreasveranderungen bei Cirrhose existiren nur spArliche Mit-

teilungen. Von einigen Autoren ist eine Art von Parallelismus zwischen

beiden Erkrankungen angenommen worden. Beobachtet wurden folgende

Verauderungen: An den AnsfuhrungsgAngen schleimige Entartung, Er-

weiterung und Deformirung, Proliferation und Wucherung, an den Ge-

fassen Intimawucherungen bis zu vOlligcn Obliterationen, Mediaprolifera-

tionen, Vermehrung von Capillaren im neugebildeten Bindegewebe, ferner

Fettatrophie, frische und Altere Blutungen mit Ablagerung von Pigment in

den Bindegewebszellen oder ausserhalb derselben in der Untgebung der

GefAsse, Kleinerwerden der Langerhans'schen Zellhaufen, bei interacinOser

Bindegewebswucherung Atrophie und fettige Degeneration der Acini, Ver-

mehrung des elastischen Gewebes Autor untcrsuchte 23 Kalle von Leber-

cirthose nach Alkoholismus (15), Diabetes (3) und Lues (1) (in den anderen

Fallen war eine bestimmte Ursache nicht festzustellen). Einen Parallelismus

konnte er nicht findeu. Das Gewicht des Pankreas schwankte zwischen

32 und 150 g. Bindegewebswucheruug war stets vorhaudeu, sowohl inter-

Digitized by Google



694 Pater and Rivet. — Achard und Euilr-Wril. No. 4"2.

als auch intralobular. Das meist kernarme interlobulare Rindegewebe zeigte

in vielen Fallen Fettinfiltration
;
einigemale fand sich aucli eine Fettnekrose.

Fine Trennuug in einen inter und einen intracindsen Typus kann nach

Vorstehendem geraacht werden. Die stcts vorbandenen Langerhans'schen

Inseln zeigten verschiedenfache Verlnderungen. Bci Pigmentcirrhose der

Leber fand sicb stets auch Pigmentation des Pankreas. Die GefasswSnde

wiesen Ofter Veranderungeu auf. Die elastischen Elenientc des Pankreas

zeigten sicb meist vermehrt und verdickt Atrophiscbe und hypcrtrophische

Lebercirrbose bedingt keinen Unterscbied im mikroskopischen Bild der

Pankreasveranderungen. ‘ Geissler.

H. Pater et L. Rivet, Sur un cas de sarcome primitif du poumon. Arch

de mdd. exper. et d’anat. pathol. Tome XVII, 1. s6rie.

In der Litteratur sind nur 21 Falle von priniSrem Lungensarkom be-

kannt. — Bei einem SOj&hrigen Mann fanden sicb Rrscheinnngen, welche

an eine Tukerkulose der Lungen dcnken Lessen, nichts spracb siclier fur

einen bosartigen Lungentumor. Bei der Sektion fanden sich mebrere ver-

haltnismiissig kleine, isolirte Knoten, besonders in der linken, aber auch

in der rechten Lunge. Viele von ihnen lagen unter der Pleura intra-

parencbymatfis und hatten eine feste Beschaffenheit. Die Ausbreitung war

durch die Lymphbahnen crfolgt, nirgends ausser in den bronchialeu und

einigen peripberen Lymphdruseu fanden sich Metastasen. Mikroskopisch

fanden sicb: Ausbreitung von den interalveolfirnn Zwischenraumen aus,

Zuruckdrilngung und Abschuppung des Fpithels. Die Tumorzellen lagen

in mehr oder weniger regelnnissigen Rcihen und zwischen ihnen erweiterte

Gef&sse. Die verschiedenen Tumoren der Lungen sind als Metastasen eines

primaren Lungentumors anzusehen. Geissler.

Ch. Achard et P. Emile-Weil, Contribution a l’etude de la tuberculose

de la rate cbez le cobaye. Arch, de m6d. exp6r. et d’anat. pathol.

Tome XVII, 1. s6rie.

Die Verff. untersucbten die Milzen von 31 an Impftuberkulose einge-

gangenen Meerschweinchen und stellen anf Grund ihrer Beobachtutigen

drei Typen von Milztuberkulose auf:

1. Bei der gewObnlicben Form von Milztuberkulose finden sicb in

einem bhitrcichen Parenchym kleinste KnOtchen ausgestreut. Das Gewicht

der Milz schwankt zwischen 3 und 4 g und ist nur ganz selteu grosser.

2. Die KnOtcben beginnen, mit cinander zu verscbmelzen und eine

vftllige Infiltration des Organs zu bilden. Stellenwcise sind sie nur durch

bandfOrmig angeordnete Lymphocyten von einander getrennt. Blutfiille ist

uicht vorhanden. Das Gewicht der Milz schwankt zwischen ‘/z un^ 2 g.

3. Die Milz zeigt H&morrhagien. Das Gewicht betr3gt 5—35 g. Blut-

ansammlung und Hamorrhagien ktinnen zu sebweren Schadigungen fuliren.

Bisweilen wurde eine Ruptur der Milz beobaebtet.

Zwischen der Tuberkulosc der Milz des Mcnschcn und des Mcer-

schweinchens bestehen nur im Fruhstadium Unterscbiede in der Struklnr

der Tuberkel, spater nicht mehr. Geissler.
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S. Minelli, Ueber die Malakoplakie der Harnblase (Hansemann). (Aus

deni pathol. Institut zu Strassburg.) Virchow’s Arch. Bd. 184, H. 1.

Bei einer alien Frail wurden bei der Sektion, die Recklinghausen
vorgenommen liatte, im Trigonum Lieutaudi und am Grunde der Blase

Hache, aber sehr ausgedebnte Ulcerationen mit ausgebuchtetem oder leiclit

unterminirtem Rande alinlicli tuberkliisen gefunden. An anderen Stellen

fanden sicli zahlreiche hirsekorn bis pfennigstuckgrossc, flache Erliaben-

heiten leils isolirl, teils confluirend, deren grOsste ein ulcerirendes Centrum

batten. Die Ureteren waren frei, ihre Schleimhaut cnthielt jedoch viele

Cvsten mit gelatiuftsem Iuhalt. Die Nieren zeigteu starke Hydrouephrose.

Mikroskopisch zeigte die Blase ein vfllliges Feblen des Kpithels, die kranken

Stellen bestauden ans voiuminOsen Zellen in verschiedener Auordming, von

denen die nach der Oberfliiche zu gelegenen Degenerationserscheinungen

aufwiexen. Die Plaques enthielten ferner reichlich Blutgefasse ferner

lymphoide Zellen, Fibroblasten. Vielfach fanden sich kleine hyaline

KOrper, sog. KinscliUisse, die eine deutliche Berliner Blau-Reaktion zeigten.

In den tieferen Partien der Plaques wurden Haufen von kleinen, dicken

Bakterien gefunden. Ueber die Natur des pathologischanatomischen Pro-

cesses ist sicheres nocb niclit bekannt, doch muss man wohl weniger an

eine Neoplasie als vielmehr an einen eintziindlichen Process denken;

V’erf. nimmt eine Art von nicht specilischein Granulom an, welcbcs durcb

eine anf einen Reiz bin erfolgte Vermehrung der zelligen, wohl den

Lymphraumen entstammenden, Eleinenten entstanden ist. Die Rinschlusse

der Zellen sind wohl eiugedrungenes Pigment. Den Bakterien braucht man
keine Atiologische Rolle zuzuerkennen. Geissler.

E. (iebert, Die kleinzellige Infiltration der Haut. (Aus der patholog.-

anatom. Abteilung des August.vHospitals zu Berlin.) Virchow’s Archiv.

Bd. 184, H. 1.

Bei akuteu entzOndlichen Infiltralionen der Haut uberwiegen die multi-

nuclearen. polymorphkernigen Zellen, bei chronisch entzundlichen die

sogen. klcinzelligen lnfiltrationen. Verf. suchte die Frage zu beantworten:

sind die Lymphocyten, die man bei der kleinzelligen Infiltration in der

Haut findet, dort scbon vorher vorlianden und durcb Vermehrung an Ort

mid Stelle vorliandener Lymphocyten entstanden, oder durch Emigration

hingelangt, oder durch Umfornuing aus anderen Zellen gcbildet. Bei den

Untersuchungeu wurde llautmaterial verweudet, das siclier nocli keinen

entzundlichen Process durchgemacht liatte. Die Untersnchungs'esultate sind

daliin zasammenzufassen, dass schon im friihesten Kindesalter, wenn noch

keiu entziindlicher Process stattgefunden hat. in der Haut in der Umgebung

der grSsseren Gefasse als Lymphocyten anzusprechende Zellen vorlianden

sind. die sich bei eintretcnder Entzundiing vermehren, bei auf hOrendcr Knt-

zundung zuin Teil wieder verschwiuden. Emigration oder Umwandelung

ans anderen Zellen findet also nicht statt. Geissler.
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K. Frank, Zur Kenntnis der congcnitalen Sacralturaorcn. Zeitscbr. f.

Chir. Bd. 77, S. 3G8.

In deni von F. mitgeteilten Falle fand sich bei einetn Neugeborenen

ein weit uber kindskopfgrosser Tumor in der Sacralgegend, der sicb Qbcr

die Mittellinie doppelt so weit nach links als nach recbts erstreckte. Am
unteren Ende fand sich eine ca. linsengrosse, scharfrandige, runde Oeffnung,

etwa 5 cm dariiber eine etwa stecknadelkopfgrosse Fistel; aus beiden ent-

leerte sich spontan und an f Druck eine weissgelbliche, sehr viscide. mit

verschiedengrossen corpuskularen Elementen verroischle Fliissigkeit. Bei

der Exstirpation erwies sich der Tumor nur von der Haut und der darunter

liegenden, schwach entwickelten, auseinandergedrSngten Glutaealmuskulatar

bedeckt und liess sich teils stunipf, teils mit der Schere ohne nennens-

wcrte Blutung intakt ausschfilen. Dabei bestand kein Zusainmenhang mit

dem Wirbelkanal, der vollst&ndig geschlossen war. Auffallcnd erschien,

dass unmittelbar unter dem Tumor das Rectum mit seiner Ampulle in

seiner grossen Ausdchnung gatizlich blosslag. Das untere Ende der Wirbel-

silule (offenbar bier Steissbein) war um mehr als 5 cm nach oben ruruck-

und nach vorne gegen die hintere Rectalwand umgebogen, sodass man

diesen eine Perforation drohenden, vflllig soliden Toil der WirbelsSule in

der Ausdchnung von 2 cm entfernte. Es erfolgte vollstSndige Ausheilung.

In dem Tumor lagen regellos die heterogcnsten Organanlagen nebeneinander.

Joacbimsthal.

Grinling. Beitrag zur Frage der Kesektion des carcinomatfisen Magens.

Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 80, S. 96.

Aus der Arbeit, welche eine Zusammenstcllung der 33 von Poppert

operirten Ffille von Magencarcinom bringt, seien einige bemerkenswerte

Stellen wiedergegeben. Solange wir kein absolut sicheres Mittel zur Er-

kenntnis des beginnenden Magencarcinoms und zur Unterscheidung der

malignen Neubilduugen von den anderen Magenerkrankungen haben — und

das fehlt bisher gauzlich —
,

miissen wir uns daran gewOhnen, in der

Probelaparotomie nur ein diagnostisches Hiilfsmittel zu sehen, das von

erfahrener Hand ausgeffihrt, ungefhhrlich in seiner Anwendnng ist. — Was

die Operatiousresultate von Poppert anlangt, so verstarbeu direkt im An-

schluss an die Operation nur 18,8 pCt. und zwar 3 an Pneumonie, je 1 an

Collaps, Embolie, Chlorofurmvergiftung. Fur die spilter Verstorbenen er-

giebt sich einne postoperative Lebensdauer von 16*/s Monaten. - Als

Indikation zur Rescktion stellt B. auf: wenn das Carcinom auf den Magen

beschrankt ist, wenn nur die regionliren Driisen erkrankt sind und so

liegen, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entfernt werden

kdnnen. Peltesohn.

Ileunesly, The curability of hernia at all ages by operation. Brit med.

journ. 1005, No. 2320.

Auf Grund von 142 Fallen von Hernien, deren Radikaloperation

mindestens zwei Jahre zuriicklag, gelangte D. zu dem Schlusse, dass weder

die Cage der Bruchpforte noch ihre Weite, noch die Beschaflfenbeit der

der Bruchpforte benachbarteu Bauchdecken ein Hiudernis fur eine aussicht-
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voile Radikaloperation der Hernien ist. Auf 142 aller Operirten traten

nur 6mal Recidive ein, d. i. 4,2 pCt. Aucb das Alter contraindicirt die

Radikaloperation nicht und giebt vorziiglicbe Resultate: von 11 Krar.ken

fiber 50 Jahren trat bei keioem ein Recidiv ein. — D. behauptet, dass die

Recidive nicht durch die scblecbte BeschafTenheit der Bruchw&nde bedingt

sind. sondern der Unvollkommenbeit des Operateurs selbst zur Last fallen.

Die Kocher’sche Methode der Verlagerung des Bruclisackes gab ihm seine

guten Resultate. Peltesobn.

GreefT und Clausen, Spirochaeta pallida bei experimentell erzeugter inter-

stitieller Keratitis. Deutsche nied. Wocbenschr. 1900, No. 30.

Die Verff. fiibrten bei Affen und Kaninchen Impfungen mit sypbiliti

-

schem Material in das Auge aus. Nach einigen Wochen sah man vom

Rande der Hornhaut her in die Tiefe eine Trubung zungenformig vor-

springen, ganz wie bei der Keratitis interstitialis beiro Menschen. Die

Trubung drang dann iangsam vorwarts und wurde dichter und dicbter.

Bei friscberen Fallen fanden sicb niassenbaft und weit in die durchsiebtige

Hornhaut hinein Spirochaten. Somit stebt es fest, dass die Erreger der

Syphilis in die Hornhaut leiebt eindringen und sicb dort fortbewegen und

vermebren. Horst maim.

E. Amman, Die Wirkung der ROntgenstrahlen auf das menschliche Auge.

Corresp.-Bl. f. Schweizer Acrzte 1906, No. 15.

A. bestrail lie ein Auge mit Sarkom der Chorioidea mit ROntgenstrahlen.

Danach wurde der Tumor grosser, es entstand eine leichte aber ausge-

debnte NetzhautablOsung und eine leichte Neuritis optica. Da der Tumor
nicht zuriickging, so blieb niclits anderes ubrig als die Enukleation aus-

zufubren. Bei der mikroskopischen Untersucbung der Bulbus fanden sicb

am Tumor keine Degenerationserscbeinungen, der Opticus zeigte das Bild

der Neuritis, der Netzhaut war rings um den Opticus durch ein Exsudat

von ibrem Pigmentepithel abgelOst, darauf war sie angelegt, um eine

Strecke weiter wieder abgelOst zu erscheinen. Die Stfibcben und Zapfen

wareu in den abgelOsten Partien zum Teil ganz nntergegangen, in der

Peripherie fand sicb in der Netzhaut Yacuolenbildung. Nacli der Ansicht

von A. ist das Exsudat als ein entzundliches und als ein der Exsudation

und Blasenbildung der Haut analogc Erscheinung aufztifasseu.

Horstmann.

Roster, Weitere Erfabrungen uber die Behandlung des sogenannten Heu-

tiebers. Zeitschr. f. Augenheilk. XVI, 1, S. 24.

Nach K. besteht bei vielen Heufieberkranken ein sogenannter trockener

Katarrh der Schleimbaut bereits vor dem Heufieber. Durch das Darnieder-

liegen der normalen Scbleimsekrotion fehlt die normale Scbleimsekretion

bei Einwirkung des Pollens, und die Fulge ist, dass die Bestandteile des

Pollens auf Nervenendigungen und GefOsswande eiuwirkend, beftige Reiz-

ersebeinungen hervorrufen. K. empfieblt das die normale Scbleimsekretion

hervorrufende Kalinin cbloricum (3 pCt.) unter Fernhaltung von Staub und

Rauch in der Weise anzuwenden, dass im Mai dreimal taglich eine Rachen-

XLIV. Jahrgnng. 45
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nnd Nasenspiilting sowie eine Augeneintraufelnng vorgenommen wird. Bei

Jucken in der Nase oder Brennen im Schlunde inhalire man Menthol.

Ohne den Wert des Dunbar'schcn Serums zu bestreiten, sicht K. nach

seinen Erfahrungen in dieser Anregnng der Schleimsekretion durch Kalium

chloricum eine wertvollo Ergitnzung der Bebandlung. G. Abelsdorff.

Stenger, Zur Kasuistik der Meningo-Encephalitis serosa otitischen Ursprungs.

Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 66, S. 144.

In den von St. mitgeteilten 3 Fallen waren die schweren, eine intra-

cranielle Complikation andeutenden Symptome durch eine in Form der

serOsen Meningitis auftretende abnorm starke Ansammlung von Liquor

cerebrospinalis bedingt. Nach Beseitigung des urs%chlichen Krankheits-

herdes durch die Mastoidoperation und der die Hirnsymptome auslOsenden

Liipiormenge durch Spaltung der Dura trat vbllige Heilung ein.

Sc h wabach.

Gerber, Encephalitis et Otitis grippalis. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 65,

S. 31.

In G.’s Fall, der anfiinglich als Panotitis mit Facialisparalyse gedcutet

wurde, handelte es sich, wie die genauere Uutersuchung ergab, urn eine

multiple Hirunervenlahtnung (beteiiigt waren die Nervi: V., VII., VIII.,

IX., X., XL, XII.) in Verbindung mit einer akuten Mittelohrentzundnng,

die bei einem bis dahin gesunden Mamie im Anschluss an eine schwere

Influenza anftrat. Als Ursache der Nervenerkrankung glaubt G. eine Ence-

phalitis grippalis annehmen zu sollen. Schwabach.

VVittmnaek, Ueber experimentelle degenerative Neuritis des Hornerven.

Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 60, S. 161.

W. berichtet zunSchst fiber Versuche betreffend die Einwirkung der

Salicylsfture auf das Gehfirorgan, die im wesentlichen dasselbe Hcsultat

ergaben, wie er cs bereits fur die Vergiftung mit Chinin (s. Cbl. 1903,

S. 609) beschrieben hat: Formverandcrungen der Nervenzellen im Ganglion

spirale, Veranderungen bezw. Verschwinden der Nissl’schen KOrperchen,

Auftretcn von Vacuolen in den Zellen u. A., Veranderungen, die, nach W.,

als erste Anfilnge einer degenerativen Neuritis des H5rnerven anzuschen

sind. Verf. beschreibt ferner Verftnderungen in einem Ohr, die er bei

experimenteller Vergiftung von Meerschweinchen mit Tuberkulose con-

statiren konnte. Bei 7 von 10 untersuchten Tieren fauden sich deutliche,

meist sugar selir intensive Zellveranderungen im Ganglion cochleare und
auch leichtere Verfinderuugen der Nervenfasern in den Endigungen der

Cochlcarisnerven in ganz analoger Weise wie bei den experimentellen

Chinin- und Salicylvergiftungen. Betrfichtliche Veranderungen knnnten

auch im Corti’schen Organ nachgewiesen werden, das schliesslich sein

charakteristisches Aussehen vbllig verliert und an dessen Stelle eiu un-

regelmassig gestalter Epithelhiigel tritt; am auffalligstcn sind diese Ver-

andcrungcu in der zweituntersten und iu der mittleren Windung. In den
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Cristae ampnllarum and in der Macula sacculi konnte W. keine Abnorini-

tilton nachweisen. Die am weitesten fortgeschrittenen Ver&nderungen mit

deutlicher Atrophie des Cprti’schen Organes und des IlOrnerven zeigen

nnverkcnnbare Aehnlichkcit mit Befunden, wie sie neuerdings bei weit

vorgeschrittener „uerv5ser Schwerli5rigkeit“ besclirieben worden sind

(Alexander, BrChl, Manasse). Das wesentliche des Erkrankungs-

processes ist, nach W., sowohl bei diesen wie aucli bei seinen experimen-

tellen Befunden der Nervenzellen-, Nervenfaser- und Sinuszellenzerfall.

Die erst in spateren Stadien einsetzende Atrophie des Corti’schen Organes

ist die unausbleibliche Folge dieser Nervenerkrankung. Schwabacb.

Wittmaack, Zur histopathologischen Untersuchung des GehOrorgans mit

besonderer BerQcksichtigung der Darstelluug der Fett- und Myelin-Sub-

stanzen. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. M, H. 2, S. 148.

W. beschreibt eine Untersuchungsmethode, welche es crmOglicht, an

direkt aufeianderfolgendcn Sclinitten ein und desselben in Serienschnitte

zerlegten Schlafenbeines einmal die futtigen Substanzen bezw. die fettigen

Degenerationsprodukte zur Darstelluug zu bringen, ferner eine elektive

Markscheidcnfiirbung auszufiihren
,

drittens specielle Nervenzellenf&rbung

vorzunehmen und schliesslich nocli mit einer der ublichen FSrbungsmethoden

sich einen Ueberblick uber etwaige Exsudatbildung, Rundzelleninfiltration,

Gefassverilnderungen, Bindegewebsproliferation etc. zu verschaffen. Kr be-

nutzt fur seine Untersuchungen eine Fixirflussigkeit, die sich zusammensetzt

aus 5 pCt. KaliumbichromatlOsung mit 10 pCt. Formol- und 3 pCt. Kis-

essigzusatz. Bezuglich der Einzeilhciten der Methode s. das Orig.

Sell wabach.

Woodburg, Brow ague: frontal sinus congestion with periodical headaches.

New-York rned. journ. 1906, No. 10.

Unter Brow ague ist eine Hemicrania frontalis periodica zu verstehen,

die sich von der Migrine scharf unterscheidet. Bei bishcr gesunden

Menschen treten tilglich zur selben Stunde heftige Stirnschmerzen ohne

jede sichtbare Ursache auf, die einige Stunden andauern, tun dann einem

vollkommenen Wohlbefinden zu weichen. Die Ursache ist eine congestive

Schwellung im Bereiche der mittleren Nasenmuschel resp. der angrenzen-

den Nebenhohlen, ohne dass ein eigentlicher Katarrh der Nase besteht.

Die Schmerzen verschwinden prompt, wenn die mittlcre Muschel mit (Jocain-

Adrenalin behandelt wird. Ausserdem giebt Verf. Spiilungen mit Salz-

wasser und einige kleine Dosen Chitlin oder Antipyrin. GewOhnlich ist

die gauze Affektion in 24 Stunden beseitigt. Sturmann.

Kramm, Erfolge der Antrumaufmeisselung. Charitd-Annalen 1900, Jahr-

gang XXX.
Verf. untersuchto 38 Patienten klngere Zeit, nachdem sie wegen akuter

Eiteruug des Mittelohres und Warzenfortsatzes ohne wesentliche Complika-

tionen operirt worden waren. Abgesehen davon, dass in keinem Falle

45*

Digitized by Google



700 Madrr. — Kuttnbr — IIkmrici. No. 42.

eine Fistel zuriickgeblieben war, fand sich bei 36 das Trommelfell ge-

schlossen, bei 2 besland cbronische Mittelohreiterung. Die Antrumauf-

raeisseliing begunstigt also, wenn Hcilung erzjelt wird, den Schluss des

Trommelfells. Die Hdrfhhigkeit war in 66,7 pCt. alier F&lie eine normale.

Von den iibrigcn war vielfach die Verminderung des Gebflrs auf besteben-

den chroniscben Tuben- resp. PaukenhOhlenkatarrh zuruckzufuhreu. Die

subjektiven Beschwerden waren niemals erlieblicbe nnd waren teils Sym-
ptome eines chronischen Tuben-PaukenhOhlenkatarrhs, teils auf die Narben

zurfickzufuhren. Sturmann.

Mader, Ueber ROntgentherapie in den oberen Luftwegen. Arcb f. Laryngol.

u. Rhinol. Bd. 18, H. 1.

Verf. halt die Schlcimhaut der oberen Luftwege nicht besonders em-
pfindlicb gegen ROntgenstrahlen, dagegen ist es das adenoide Gewebe. Auf
nervOse Symptome entzundlicher Halsaffektioneu sclieinen die Rontgen-

strahlen beruhigend zu wirken. Die Reaktion besteht darin, dass ein

ziehendes, brennendes Schmerzgefuhl auftritt, das sich einige Tage steigert,

um dann abnebmeud in 8 bis 14 Tagen zu verschwinden. Die Strablen

sollen eine giinstige Beeinflussung bei Krebs ausuben und zwar einmal

schmerzstillend, dann aber indem sie die Krebsgewebe und Gescbwure zum
Verschwinden bringen und in Narbengewebe umwandeln. SchSdliche Neben-

wirkungen hat Verf. nicht erlebt.

Ueber Apparate etc. siehe das Original. W. Lubl inski.

A. Kuttner, Kritische Betracbtungen fiber den augenblicklichen Stand

der Recurrensfrage. Arcb. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 18, H. 1.

Aus dieser sehr gruudlicben Arbeit ergiebt sich, dass wenn auch

mancher Punkt noch seiner Erledigung han't, an der Richtigkeit des

Semon’schen Gesetzes nicht mehr zu zweifeln ist. Wer die bisher vor-

liegenden als einwandsfrei anerkannten Ergebnisse des physiologischen

Experimentes, der pathologischen Anatomie und der Klinik kritisch iiber-

schaut, findet nichts, was deni Sinn dieser Lebre widerspricht. Alle Tat-

saclien sprechen dafiir, dass nicht nur, wie allgemein anerkannt, bei fort-

schreitender Erkrankung des Recurrenscentrums, sondern auch bei fort-

schreiteuder Erkrankung des Stammes desselben gesetzmlissigerweise die

Glottisoffner frflher und starker in ihrer Funktion beeintrachtigt werden,

als die Glottisschliesser. W. Lubl inski.

llenrici, Indikationen zur curativen Tracheotomie bei Kehlkopftuberkuiose.

Arch. f. Laryngol, n. Rhinol. Bd. 18, H. 1.

Auf Grund seiner Beobachtungen an 4 Fallen, von denen 3 nach ctwa

zwei Jahren sich recidi vfrei ergaben, glaubt Verf. die curative Tracheo-

toinie empfehlen zu kOnnen. Die beobachteten Falle betrafen Kinder von

11— 13 Jahren. Die Tuberkulose ist anscheinend bei alien primar ini

Kehlkopf aufgetreteu, jedenfalls war sie nicht von einer Lungeuerkrankung
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abhangig. Der Process im Kehlkopf war zwar ausgedehnt, aber niclit

besonders destruktiv; er neigte raehr zur Infiltration und Granulation als

zum Zerfall; die gewohnliche Behandlung war erfolglos. Desbalb bait

Verf. die Traubeotomie indicirt bei kindlicbem Alter, fehlender oder unbe-

deutender Lungcntuberkulose und relative!' Gutartigkeit der Kehlkopf-

tuberkulose. Die von Hausberq aus etwa den gleicben Indikationcn

eropfohlene Laryngotomie ist immerbin eine eingreifenderc Mcthode, sodass

es sicb empfiehlt, zunachst die einfachere zu versuchen.

W. Lublinski.

Berliner, Zur Behandlung des Heufiebers. Deutsche med. Wochenschr.

1906, No. 13.

Verf. ist der Ansicht, dass beim Heufieber die Noxe in erster Reihe

die Nerven trifft und die Ausdehnung und Ausbreitung der weiteren Sym-

ptorae nur eine Folge dieser ursprflnglicben Scbadigung ist. Desbalb ver-

suchte Verf. gegen die Hypersensibilitat den constanten Strom, den er

direkt in die Nase einfuhrte. Seine Erfahrungen erstrecken sich allerdings

erst auf 4 Falle, von denen aber 2 Pollantin obne nennenswerten Erfolg

benutzt baben. Diese Therapie erwies sich als erfolgreicb.

W. Lublinski.

F. Loeffler, Der cnlturelle Nachweis der Typhusbacillen in Faces, Erde

und Wasser mit Hfllfe des Malachitgruns und die Verwendung von

Malacbitgrunnahrbbden zum Nachweise und zur Differentialdiagnose der

Typhusbacillen und verwandter Bakterienarten. Deutsche med. Wochen-

schrift 1906, No. 8.

Jahrelang fortgesetzte muhevolle Arbeiten, den Nachweis von Typhus-

bacillen durch Auffinden eines elektiven Nahrbodens zu erleicbtern, baben

im Greifswalder hygienischen Institute dazu gefuhrt, im Malachitgrun einen

Korper aufzufinden, der auf Colibakterien schadigender einwirkt als auf

Typhusbacillen, sodass eine Anreicberung von Typhusbacillen erzielt werdcn

kann. Andererseits geben mit Malachitgrun gefarbte Kahrboden sehr sinn-

fallige Farbeureaktionen, durch die das Auffinden der Typbuscolonien sehr

erleicbtert wird. H. Bischoff.

A. Brion und II. Kayser, Ncuere klinisch-bakteriologische Erfahrungen

bei Typhus und Paratyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1906, Bd. 85,

S. 523.

Verff. habeu 200 Falle, die untcr dem Bilde des Typhus verliefen,

klinisch und bakteriologisch genau erforscht. In der drtttcn Wochc wurde

Agglutination nur bei 5 pCt. der Falle vermisst. Bei Typhus- und Eberth-

scben Bacillen trat ausser der Agglutination fur diese Bacillen eine Gruppen-

agglutination fur Bac. paratyphi A in 10 pCt., fiir Bac. paratyphi B Schott-

muller in 8 pCt. der Falle ein. Um aus dem Ausfalle des Agglutinations-

versuches auf den inficirenden Keim bei bestehender Gruppeuagglutination

schliessen zu kOnnen. dient einmal die Anstellung des Gastellani'schen

Versuches, sodann kouuen aus dem Ausfall der „mikroskopischen Aggluti-
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nation 1* bei hober Serumverdunnung Schlusse gezogen werden, indem bei

mikroskopischer Betracbtung eine bei weitem starkere Beeinflussung des

inficirenden Keimes nachzuweisen ist. Neben der Agglutinationsprobe sind

fur die Diagnosestellung Zuchtungsversucbe zu verwerten, und zwar zu ge-

wisseu Zeiten der Krankheit mit besserer Aussieht auf Erfolg. So wurden

mit einem in der Arbeit angcgebenen „Gallenanreicherungsverfahren“ in

der ersten Krankheitswoche bei 04 pCt. der FAlle die inficirenden Keimc

aus dem Blute gezuchtet, wAhrend von der zweiten Woche die Zahl der

positiven Befuude sinkt. Dafiir nimmt die Zalil der positiven Stuhl-

zuchtungsbefunde von der ersten zur drittcn Woche zu. Aus den Faces

schwanden die Bacillen nieist innerhalb der ersten beiden Wochen der

Recouvalescenz, desgleichen aus dem Urin. Bei drei wurden die Bacillen

noch mehrere Monate each der Krankheit uachgewiesen, und es gelang

nicht durch Darreichen von Medikamenten die Bacillenausseheidung zu

beeinflussen. Vermutlich handelt es sich dann uni ein Bacillendepot in der

Gallenblase, von wo die Keiine in die Faces gelangen. Bei einem Kranken

trat iin Anschluss an die Typhuscrkrankung eine Nephritis auf, ohne dass

Typhusbacillen im Urin nachzuweisen waren. Fallt die Agglutinations-

prufung und der Zuchtungsversnch negativ aus, so kann gelegentlich die

Bestimmung des Bakteriolysingehaltcs im Pfeiffer’schen Versuch oder auch

in vitro Aufschluss geben.

Unter den 200 klinischen Typhusfallen waren 2 durch Bact. para-

typhi B, 7 durch paratyphi A veranlasst. Klinisch waren diese FaHe von

Typhen nicht zu unterscheiden. Fine Paratyphus-B-Erkrankung kain zur

Sektion. Auch pathologisch-anatomisch wurden die nAmlicheii Befunde

erhoben wie beini Typhus — DarmlAsionen im unteren Ileum und Colon
— wAhrend intra vitam und post mortem lediglich Paratyphusbacillen vom
Typus Schottmuller nachzuweisen waren. H. Bischoff.

Kiilhs, Ueber hAmolytische Wirkung von Stuhlfiltratcn. Arch. f. experinj.

Pathol, u. Pharmakol. 1000, Bd. 55, S. 73.

Der Gcdanke, dass bei der perniciosen AnAmie Stoffwechselprodukte

(Zersetzungsprodukte ini Darmkanal) eine Rolle spielen, indem sie primar

die Darmscbleimhaut schAdigcn, sekundar, ins Blut aufgcnommen, zerstflrend

auf die Blutkdrperchen einwirken, hat K. veranlasst, Stuhlfiltrate von

Kranken und Gesunden auf ihre hAmolytische Wirkung zu priifen. Wenn
auch derartige Versuche mit erheblichen Versuchsfehlern verbunden sind,

so geht doch aus der von ihm gebrachteu tabellarischen Zusamraenstellung

hervor, dass sich in einer Reibe von Erkrankuugen in den StnhlfiUraten

hAmolytische und hamagglutinirende Eigenschaften fmden; hAmolytische

bei intcrcurrentcn und chronischen Darmcrkrankungen, hamagglutinirende

oft bei chronischer Nephritis und Diabetes. Bei der hAmolytischen Wirkung
sind labile Substanzen nicht ausschlaggebend, denn die hAmolytischen Eigen-

schaften der Filtrate werden durch halbstundiges Erhitzen auf 50° und
durch Kochen nicht zerst5rt. Bui sAmmtlichen Patienten mit hAmolytisch

wirkenden Stuhlfiltraten waren die StuhlgAnge flussig oder breiig, wAbrend
bei Filtraten fester Kotmassen eine starkere Hamolyse stets fehlte.

H. Bischoff.
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M. Otten, Ueber bakteriologische Blutuntersucbungen an dor Leicbe.

Virchow’s Archiv 1006, Bd. 184, S. 284.

0. hat im Krankenhause Hamburg-Eppendorf das Blut von 200 Lcicben

bakteriologisch untersucbt und nur bei 84 = 42 pCt. Steriiitat nachweisen

kOnneu. Dieser zahlreicbe positive Befund erkl&rt sich daraus, dass nicht

alle Leichen untersucbt wurden, sonderu nur die, bei denen ein positives

Kesultat erwartet wurde. Bei wcitera am h&ufigsten wurden Staphylokokken

nachgewieseu, 69 mal allein, 13 mal mit eineni andcren Bakterium zu-

saminen. Staphylokokken und Bact. col i wurden nur selten gefunden.

O. entnabni das Blut fur seine Untersuchungen dem recbten Herzen, wobei

leichter alle Kautelen der sterilen Rntnahme zu erfullen sind, als wenn
das Blut den peripheren Venen entnommcn wird. Bei einer grOsseren Zalil

wurde bereits intra vitam der nAmliche Bakterienbefund erboben wie post

mortem, nur dass nach dem Tode eine lebbaltc Verniehrung der Keime zu

verzeichnen war. Seine Erfabrungen berechtigcn 0. zu der Annahme, dass

die im Blute von frischen, innerbalb 36— 48 Stunden post mortem unter-

suchten I.eicben nicht erst nach dem Tode, sondern bereits intra vitam

ins Blut gelangt sind. H. Biscboff.

A. Brion und II. Knyser, Die nosologische Stellung des Symptomcn-

complexes „Abdominaltyphus“. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1906,

Bd. 85, S. 552.

Auf Grand der in der Litteratur nicdergelegten Befunde und ihrer

eigenen cingehenden Untersuchungen kommen Verff. zu den Resultaten,

dass der Symptomencomplex „ Abdominaltyphus" — und zwar sind dabei

nicht etwa Fallc mit uubestimmten Symptomen gemeint, sondern die Schul-

falle — eine fttiologische Einheit nicht darstelit, vielmehr neben deni

Eberth’schen Bacillus durch die Paratyphusbacillen und die verwandten

Fleischvergiftungsbacillen ebenfalls hervorgerufen werden kann. Auch die

patliologisch-anatomischen Verttnderungen sind die gleichen wie bei dem
durch Eberth’sche Bari lien verursachten Typhus. Nach dem Ergebnis der

Befunde bei Blut-, Stuhl- etc. Untersuchungen nehmen Verff. an, dass die

Infektionserreger nicht vom Darin aus aufgenommen werden, der Darm-

traktus ist nicht der Vcgetationsort der Typhusbacillen, vielmehr erfolgt

die Aufnabme in den KOrper weiter oberhalb, vielleicht von den Tonsillen.

Die Bacillen gelangen in die Lymph- und Blutbahn — in letzterer sind

sie innerhalb der ersten Woche fast regelmSssig nachzuwcisen — und

werden dann in den Organen — Milz, Haut, Druseu — lokalisirt. Spatcr

findet in der Blutbahn eine Vermehrung nicht mehr statt, dafiir in der

Gallenblase. Der Typhus beginnt somit znnachst als Typhusbacillen-Sepsis.

Ira Darm findet eine Vermehrung der Bacillen nicht statt, vielmehr eine

Ausscheidung. H. Biscboff.

M. Franke, Ueber die Wege der Kompensatiou bei Fehlern der Tricus-

pidalklappe. Wiener klin. Wochenschr. 1!K)6, No. 31.

Mauche Autoreu nehmen an, dass die Klappeufehlcr an der Tricus-
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pidalis nicbt kompensirbar sind, wfthrend von andercr Seite dieser Ansicht

widersprochen wird. Bei Versuchen an Katiincben, die Stadler mit ex-

perimentcll erzeugter Insufficienz der Tricuspidalis anstellte, kam es zu

einer vollstlndigen Konipensation dieses Fehlers — cine Tatsache, die Verf.

anf Grund eigener, sowie der von anderen Klinikern publicirten Falle

vom herzkranken Menscben bestatigt. Verf. stud i rt die Frage, anf welchem
Wege diese Konipensation zu Stande kommt. Dass die linke Herzkammer

bei der in Rede stehenden Konipensation eine Rolle spielt, ist a priori

zuriickzuweisen; von wcsentlichem Einfluss ist dagegen der rechte Vorbof

und vor alien Diugen der reclite Vcntrikel, den auch Stadler bei seinen

Versucbeu hypertrophisch fund. Beachtenswert ist die wfihrend der Diastole

der bypertrophischen rechten Hammer erfolgende Ansaugung des ini recbten

Vorhof angestauten Blutes. Die bedeutendste Stauung bei der Tricuspidal-

insufficienz kommt in der Leber zu Sfande, wo zwei in entgegengesetzter

Kicbtung strdmende Blutsaulen (eine von der Pfortader, die andere von

den Lebervenen her) zusammentreffen; dass es hierbei nicht zur Stauung

itn Bereicbe der Pfortader (Ascites!) kommt, erklart sich nicht durch die

Elasticit&t der Hohlvcnen und die Saiigwirknng des recbten Ventrikels,

vielmebr muss man an eine selbstregoiirende Tstigkeit der Leber denken,

die sowohl den Zufluss als aucli den Abfluss des Blutes regelt. Man muss

sich nacb Ansicht des Verf. vorstellen, dass die Leber das Blut von der

Pfortader ansaugt, wSbreud nacbher das Blut infolge der Systolie der

LebergefSsse wieder mit grOsserer Kraft in die untere Hohlvene hinein-

getrieben wird, von wo cs dann durch die ansaugende Wirkung der Kammer-
diastole in den rechten Vorhof und in den Ventrikel gelangt. L. Perl.

G. Treupel und W. Engels, Orthoperknssion, Orthodiagraphie und relative

Herzdilmpfung. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 59, H. 2, 3 n. 4. Fest-

schrift f. Bhumler.

Durch Vergleichung der durch die Orthodiagraphie gewonnenen Herz-

silhouette und der mittels der Perkussion (Finger-Finger Perkussion) be-

stimmteu Herzfigur kam Moritz zu dem Ergebnis, dass man sowobl den

linken als auch den rechten Herzrand durch Perkussion richtig zu bestimtnen

vermag. Goldsciikider empliehlt, die Perkussion so leise als uur mOglich

vorzunehmeu, uud zwar fur die linke Herzgrenze bei mittlerer bis flacher

Respiration, fur die untersten Herzteile linkerseits bei tiefer Inspiration,

fiir die rechte Herzgrenze bei Exspiration; der Scball soli so leise sein,

dass man ihn eben nocli wahrnehmen kanu GSchwellenwertsperkussiou"4
).

Diese von Curschmann und Schlayer nachgeprufte Methode („Ortho-

perkussion“) wird von diesen Autoren als durchaus zuverlUssig im

wesentlichen bestatigt. — T. und R. untersucbten ihre Kranken stets

ini Liegen. Sie fanden, dass die Grenzeu der relativen Herzdampfung

in einer fur klinische Zwecke ausreichenden Weise mit denen des

Orthodiagramms ubereinstimmen. Allerdings hat die Bestiiumung der

relativen Herzdampfung ihre Grenzen, ist ungenau und nicht zu verwerten

bei Deformitaten des Thorax, bei reichlichem Fettpolster, bei hochgradigem

Rmphysem und dergleichen melir; fur solche Falle ist die Bestimmung der
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absolute!) Herzdampfung nacb der alien Methode indieirt. Verff. kommen
zu dem Resultat, dass die Orthoperkussion alle bishcrigen Metboden der

perkussoriseben Grenzbestimmungen des Herzens an Genauigkcit fibertrifft.

L. Perl.

L. v. Aldor, Ueber die hamorrbagische Form der Lebercirrhose. Berliner

kliu. YVochenschr. 1005, No. 35.

A. berichtet fiber 4 Fiille von hfimorrhagiseber Lebercirrhose, bei

denen gemeinsam Eigcnschaften teils positiver teils negativer Natur auf-

traten, welcbe einerseits die Diagnose eincr Cirrhosis bepatis sicherten,

andererseits die Krankheitsfalle scharf von der gewOhnlichen Form der

Lebercirrhose trennten. Die positive!) Merkmale bestanden in ausgesprochenen

Syraptomen seitens der Leber und der Milz und in frfib auftretenden, sich

moist bartufickig wiederholenden Blutungen; die negativen Merkmale waren

in erster Linie der Mangel an bedeutenden VerdauungsstOrungen, ferner cin

fiberrasebeud schnelles Auftreten der Blutungen obne irgend welcbe ein-

leitenden Symptome und endlich das Fehlen der gewOhnlichen Cirrhose-

syraptome, des Meteorisraus, der Durchffille und des Ascites. Im weitcrcn

iegt Verf. die Frage an, ob nicht die von ihm beschriebenen Falle mit

der sogenannten Banti’schen Krankheit identisch sind. Carl Rosenthal.

\V„ S. Thayer, Observations on several cases of acute pancreatitis. Johns

Hopkins Hospital Bull. Vol. 16, No. 170.

T. berichtet fiber eine Reihe von Fallen akuter Pankreatitis, bei denen

stets cin Zusammenhang zwischen der genannten Krankheit und der Chole-

lithiasis in den Vordergrund tritt. Die gfinstigen Erfolge der operativeu

Eingriffe beruhten in erster Linie auf der fruhzeitigen Erkennung der

Krankheit und der dementsprechend friihzeitigen Behandlung, sowie auf

strikt durchgeffihrter Drainage. Von den 5 Operirten (2 Frauen im Alter

von 49 und 51 Jahren; 3 Manner, 34, 37 und 40 Jahre alt) genasen 3,

und zwar die beiden Frauen und der 34 Jahre alte Mann. Bei dem einen

Vcrstorbenen fand sich bei der Autopsie eine Nekrose der Bauchspcichel-

drfise, eine suppurative Parapaukreatitis, sowie ein im Diverticulum Vateri

sitzender Stein. Der zweite Todesfall erfolgte durch eine Blutung in die

BauchhOhle. Hier handelte es sich neben eincr gangr&nOsen Pankreatitis

um eine Perforation des Magcns und Duodenums. Carl Rosenthal.

S. (1. Scott and YV. H. M. Telling, A case of infantile splenic anaemia.

The Lancet. 1905, S. 1038.

Verf. berichtet fiber einen Fall von Anaemia splenica bei einem aelit

Monatc alien Knaben. Bei der Sektion fanden sich in der Milz selir viele

rote Zellen uud Normoblasten und in den Maschen der Malpigbi’schen

KOrperchen Leukocyten mit neutrophiler Granulation und eosinophilen Mark-

zellen. In den Lymphdrfisen waren viele Gigantoblasten, Normoblasten

neben Myelocyten und LymphkOrperchen, so dass ein Bild entsteht, welches

an das rote Mark eriunert. Dieser Behind spriclit daffir, dass Milz und
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Lymphdrusen unter Unis linden einen Teil der Fuuktioncn des Knochen-

marks (Bildung von Zellen mit neutropjiiler Granulation etc.) fibernelimen.

Stadthagen.

S. AV. Curt and M. I). Cantab, Blood changes in meningitis in children.

The Lancet 1905, S. 1187.

Bei der tuberkulosen Meningitis der Kinder sind die roten Blut-

kSrpcrchen gewohnlich in normaler oder vermehrter Zalil vorhandeu. Die

grosserc Zalil der Meniugitisffille zeigt keine Leukocytose. Die Zalil der

eosinophilen Zellen ist vermindert; die grossen Lymphocyten sind oft ver-

mehrt. Stadthagen.

N. A. Keplinlinbs, Ueber das Vorkommen der Ehrlich’schen Diazoreaktion

bei Kinderkrankheiten. Wiener med. Wochenschr. 1905, No. 23.

Verf., welcher seine Untersuchungen an der Univcrsit&tsKinderklinik

in Graz angestellt hat, gelangt zu folgenden Ergebnissen: Die Diazoreaktion

kommt im Kindesalter — entgegen don Angaben niehrerer Beobachter —
nur in einer geringen Zalil von Erkrankungen vor, welche fiberdies wohl

nur selten miteinander verwechsclt wcrden konnen. Diese Erkrankungen

sind: Maseru mid Scliarlach, Typhus, Diphtheric, epidemische Genickstarre,

Tuberculosc und croupfise I’neiimonie. Manche abweichende Angaben ubcr

hfiutige diazopositive Reaktion bei anderen als den aufgezfihlten Krankheits-

typen sind dadurch zu erklitren, dass neben der diagnosticirten Erkrankung

noch Tuberkulose vorgelegcn hat. — Ferner ist als Fehlerquelle die Be-

einfltissung der Reaktion diirch verabreichte Medikamento ins Auge zu

fasscn. Guiacol, Thiocol und Creosotal bceintrfichtigen, in der ublichen

Dosis verabreicht, die Diazoreaktion niclit; bei Verabreichung sehr grosser

Dosen sollen sie nacli Borghart die positive Reaktion stfiren. Nach dem-

selben Autor verhindern GerbsSure und viele tanninhaltige Droguen (Fol.

uvae ursi, China etc.), in vitro einem diazopositivcn Harne zugesctzt, das

Auftreten der Reaktion. Nach Verf.’s Erfahrungen konnen Santonin und

Santonindroguen ebenso wie Rheum eine positive Diazoreaktion im Harn

vortauschen. — Unter Berficksichtigung aller Fehlerquellen ist nach Verf.’s

Gesammturteil die Diazoreaktion ein diagnostisch hoch zu schfitzendes

Hulfsmittel fur den Kinderarzt. Stadthagen.

Kiiniger, Der Einfluss der Rfintgenbehandlung auf den Stoffwechsel bei

chronischer myeloidcr Lcukfimie. Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd 87,

S. 31—01.
Aus der Beobachtung von 7 inyeloiden Leukfimikern, die mit Rfintgen-

bestrahlnngen behandelt warden, zieht Verf. folgende Schlfisse: Die Harn-

saureaiisscheidung wild bei myeloider Leukfimie unter dem Einfluss der

Bestrahlnng der Milz zugleich mit dem Ruckgang der leukamischen Be-

schaffenheit des Blutes und der Organo in gesetzmfissiger Weise veriiudert.

Der Einfluss der Bestrahlnng fius.sert sich erstcns in vorubergehenden

Steigerungen der Harusfiureausscheidung, zweitens und nauieutlich in einer
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allmahlich fortschreitenden Abnahme der Harnsaureausscheidung bis auf

normale Werte. Die vorubergehenden Steigerongen der HarnsAureaus-

scheidung fallen zeitlicb zusamruen mit einer raschen Abnahme der Leuko-

cytenzabl (Leukocytensturzen) und einer nachweislichen Verkleinerung des

leukamischen Milztuinors nnd sind als der Ausdruck einer Steigerung des

Lenkocytenzerfalls anzusehen. Die allmfihlicbe Abnahme der Harnsaure

and der Purinbasen, die uni so bedeutungsvoller erscheint, als gleichzeitig

der N-Umsatz wesentlich gehoben wild, so dass das Verhaltnis Harn-

sfiure-N : Gesammt-N sicli von 1 : 25 bis anf 1 : 90 verAndert, ist der

Ausdruck oiner Abnahme des Zcllzerfalles und iudirekt auch der Ausdruck

einer Abnahme der Zellneubildung. Wahrend zwischen der Leukocytose

des Blutes und der Harnsaureausscheidung ein Parallelismus sehr oft ver-

misst wird, besteht ein unverkennbarer Parallelismus zwischen dem Grade

des Zeilzerfalles, soweit man ihn therapeutisch beeinflussen und beurteilen

kann, und dem Grade der Harnsaureausscheidung; die Harnsaure erscheint

als der sicherste Gradmesser fur die GrOsse des Zeilzerfalles, allerdings

nicht fur die absolute Grbsse, sondern nur fur die Schwankungen des

Zeilzerfalles bei dem gleichen Individuum. Auch die Stickstoff- und

Phosphorsaure-Ausscheidung zeigten einzelne vorubergehende Steigerungen,

die gewflhnlich mit den Harnsauresteigerungen und einem raschen Ruck-

gang der leukamischen VerAnderungen zusammentielen. Der allmahliche

Riickgang der leukamischen Beschaffenheit des Blutes und der Organe

komrnt im wesentlichen durcli Beschrankung der Zellneubildung zu Stande.

Ob die Beschrankung der Zellwucherung die Folge einer direkten Ein-

wirkung der Strahlen auf die Zellen ist, ist noch zweifelhaft; es ist merk-

wurdig, dass die Milzbestrahlung allein ausreicht, urn die gauze Wucherung

zu unterdriicken. Die Bessernng der Leukamie kann allein durch die Bu-

seitigung der Zellwucherung erklart werden. Die Annahmc einer Beein-

flussung des hypothetischen parasitftren Erregers der Krankheit ist vorlaufig

nicht geniigend begrundet. Die Abnahme der PurinkOrporausscheidung ist

das sicherste Zeichen der erzielten Bessernng der Leukamie. Es ist vor-

sichtige Dosirung der Rbntgenbestrahlung iin Sinne einer allmahlichen Be-

schrankung der Zellwucherung geboten, urn den in eiuzelnen Fallen beob-

achteten Ausgang in anhaltendc Zellzerfallsteigerung, wenn mOglich, zu

verhuten. Alkan.

Robinson, Bacteriological findings iu fifteen cases of epidemic cerebro-

spinal meningitis. Bull, of the Ayer Clinic. Laborat. of the Pennsylvania

Hospital. No. 3, p. 27—43.

Bei der Untersuchung von 15 Fallen epidemischer Cerebrospinal-

meningitis wnrde aus der Cerebrospinalflussigkeit, aus dem cirkulirenden

Blute, Conjunctivalciter, ferner aus deni Centralnervensystem bei der Sektion

eiu Mikroorganismus gefunden, der iu jeder Hinsicht mit dem Diplococcus

intracellularis Weichselbaum fibereinstimrnte. Aus der Spinalfliissigkeit von

14 Fallen, die lumbal punktirt warden, liess er sicli in Reinkultur isoliren.

Aus dem cirkulirenden Blute erhielt man ihn in 2 von 4 untersuchten

Fallen, aber nur in einem tvuchs er auf den verschiedenen Nahrb6den

weiter. Wahrscheinlich findet er sich nicht wahrend des ganzen Krank-

Digitized by Google



708 Tkkutlbih. — Liktmann. No 42.

heitsverlaufes im Blute, immerhin aber auch nicht nnr im agonalen Stadium.

Eitrige Conjunctivitis ist nicht selten im Verlaufe der Cerebrospinal-

meningitis; in einem derartigen Falle liess sich der Weichselbaum'sche

Diplococcus ebenfalls aus dem Bindehauteiter isoliren. 0 Falle von den

16 beobachteten kamen zur Autopsie, davon zeigten 6 terminate Broncho-

pneumonien. als deren Erreger sich aber nur die gewOhnlichen pyogenen

Mikroorganismen fanden. Alkan.

Treutiein, Ueber chronische Oxalsaurevergiftung an Hiihnern und deren

Beziehung zur Aetiologie der Beriberi. Verhandl. d. physikal -ined.

Gescllsch. zu Wurzburg. N. F. Bd. XXXVIII, S. 323— 346.

Bei beriberikranken Menschen wurden Symptome von Seiten des

Herzens und der peripheren Nerven gefunden, die sich in Dyspnoe, Cyanose,

Pulsarhythmie, Oedemen, Sensibilitats- und Motilitatsstorungen der Ex-

treraitaten, vornehmlich der Beinc dokumentiren. Mit dem Mikroskop sind

bisber patliologisch-anatomisch fettige Degeneration des Herzmuskels und

bei den Nerven Zerfall der Achsencylinder und Degenerationsproces.se des

ganzen Nerven beobachtet.

Eijkmann fand bei rait Reis gefutterten Huhnern kurz vor dem Tode

Dyspnoe, Kammcyanose, Lahmung der Beine und Flugel, also einen beri-

beriatmlichen Symptomenkomplex. Aehnliche Ergebnisse erhielt Maurer
nach OxalsSurefutterung. Verf. futterte Huhner mit Oxals&ure, oxalsaurem

Natron, weinsaurem Natron und Reismehlkugeln, und erhielt dabei Krank-

heitsbilder, die genau mit denen Eijkmann’s ubereinstiinmteu. Entsprecheud

den Herz- und den Lahmungserscheinungen fanden sich mikroskopische

Veranderungen des Herzens und der Nerven, namlicb fettige Degeneration,

wie dies schon bei der mensebliehen Beriberi fur den Herzmuskel nach-

gewiesen ist. Diese pathologischen Veranderungen erscheinen hervorgerufen

durch eine abnorme Kalkentziehung, welche die Oxalsaure, das oxalsaure

Natron, das weinsaure Natron und liOchstwahrscheinlich die aus dem Reis-

melil durch Einwirkung von Mikroorganismen sich entwickelnde Oxalsaure

auf diese Organe ausuben. Durch gleichzeitige Fattening von Kalk (kohlen-

sanrem Kalk der Eierschale) im Ueberfluss sind sowohl die Erkrankungs-

symptome wie die pathologischen Veranderungen am Herzen und den peri-

pheren Nerven der Versuchstiere hiutanzuhalten, indera die verfutterte

Oxalsaure etc. an Kalk gebunden und dadurch schwer lOslicb, d. h. un-

schadlich wird. Durch diese gleichzeitige Kalkzufuhr ist sowohl das Ge-

wiebt der ohne Kalk rapid abnehmenden Tiere zu erhalten, wie auch ihr

Leben und ihre Gesundheit.

In 5 Fallen akuter inenseblieher Beriberi mit Oedemen fanden sich im

Urin Oxalshurekrystalle weit fiber die normale Menge, auch die chemische

Untersuchung ergab ubernormale Werte. Alkan.

II. Liepinann, Die linke Hemisphare und das Handeln. Munch, med.

Wochenschr. 1905, No. 49.

L. konnte durch seine Untersuchungen erweisen, dass das rechtsseitige

Haudcentrum, wie es alle hohercu Leistungen meist zeitlich nach dem
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linken erlernt, zeitlebens in einer gewissen Abhhngigkeit von der linken

Hemisphere bleibt. Hier werden nicht nur diejenigen Compositionen her-

gestellt, die zutu Sprechen (Mund-, Zunge-, Gaumenmuskeln) notig sind,

sondern auch in geringerem Umfange die Direktiven, die beiden oberen

Kxtremitaten fur das Handeln zufliessen. Diese Erscheinung steht ini

Zusanunenhang mit der vorwiegenden Erlernung gewisser Bewegungen

nut der recbten Hand. Die Apraxie bftngt nicht von der ZerstOrung des

corticalen Handcentnims oder von der Destruction der Broca’schen Windung

ab; in einem Teil der Falle handelt es sicb urn Zerstdrung des Centrums

der ExtremitAten selbst, in der Mehrzahl der Falle jedocb urn Durch-

trennung der Markfaserung im Centr. semiovale, wodurch gleichzeitig die

Projectionsfasern zu deni rechtsseitigen Sensomotorium der linken Ex-

tremitaten unterbrochen werden. Diese Hypotliese wiirde roit den bis-

berigen anatomischen Befunden bei Apraxie in Einklang zu bringeu sein.

Dabei gilt als feststehend, dass das rechtsseitige Armcentrum dauernd in

einer gewissen Abbdngigkeit vom linken bleibt. Unter den rechtsgelAhmten

Patienten, die L. untersucbte, zeigte die Halfte Storungen der Gebraucbs-

fahigkeit der nicht gelabmten linken Hand; fast zwei Drittel dieser links-

seitig Dyspractischen zeigten neben der Lbhmung eine rnotorische Aphasie.

Die Stdrung zeigte sicb in der BeeintrAchtigung des Nachmachens, in einer

Unf&higkeit, bekannte Bewegungsformen, wie die des Ausdruckes und der

Objektbewegung, aus der Erinnerung zu produciren, Beeintriichtigung der

Fiihigkeit mit Objekten zu inanipuliren u. s. w. — Die anatomische Aus-

breitung wie der Hergang dieser Funktionen und StOrungen werden nocb

schematisch von L. dargestellt. S. Kaliscber.

M. A. Bliss, Epidemic multiple neuritis of obscure origin. Journ. of nervus

and mental disease 1905, No. 12.

B. beobachtete in einer Irrenanstalt eine Epidemie multipier Neuritis,

deren Ursprung nicbt klar war und die 24 Personen von 250 Insassen der

Anstalt befallen hatte. Schmerzen, Ermudung und SchwAche in den Beinen

waren die ersten Erscbeinungen. Es traten hinzu Oedeme, Atrophien, Herz-

beschleunigung u. s. w. In den meisten Fallen trat in 8 Monaten vollige

Wiederherstellung ein. Es bestanden bei vielen Verlust der Sehnenreflexe,

Steppergang und SensibilitAtsstQrungen. Viele der betroffenen Kranken

waren Epileptiker. Vergiftungen mit Blei, Arsen, Alkobol oder anderen

Medikamenten konnten ausgeschlossen werden. Das epidemische Auftreten

dieser multiplen Neuritis erinnerte an Beriberi, die jedocb in der Gegend

nicbt heimisch war. — Gastro- intestinale Storungen fehlteu wahrend der

Erkrankung. S. Kaliscber.

1) F. Engelmann, Akute Compression der Cauda equina durcb ein Pro-

jektil. Operation. Heilung. Munch, raed. Wocbenschr. 1904, No. 51.

2) R. Balint und H. Benedict, Ueber Erkrankungen des Conus tenninalis

und der Cauda equina. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 30(1/2).

1) In dem Fallc E.’s bandelte es sicb uni eine durcb ein Projektil
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verursaciite Compression und Verletzung der Cauda equina in Hflhe zwischen

dem 5. Lenden- und 1. Kreuzbeinwirbel. Der Symptomenkomplex war
charakteristisck und die Diagnose mittels der ROntgcnaufnahme leicht zu

stellen. Die Kugel wurde entfernt, und liessen die beftigen Schraerzen

fast sofort nach. Die Funktion des Mastdarines besserte sich nacli 10,

die der Blase nach 10 Tagen. Fine vollst&ndige Wiederherstellung war
4 Woclieu nach der Operation noch niclit eingetreten; auch die Sensibilit&ts-

stOrungen um den Anus herum waren nur zum Teil zuruckgegangen. —
Fast alle Falle der Cauda- Krkrankung zeigen heftige sensible Reiz-

erscheinungen neben Blasen-MastdarmstOrungen mit oder ohne motorische

Efihmungen. Die circumskripten AnAsthesien lokalisiren sich zuerst auf

die Hautpartien um den After und den Damm.
2) Die Verff. berichten fiber 6 Falle von Erkrankungen des Conus

terminalis und der Cauda equina, von denen einige Falle anatomisch unter-

sucht werden konnten. Alle 0 Falle zeigten trotz des verscbicdenen Sitzes

der Lasion gleichartige Blasenbesch werden. Dabei bestanden die normalen

Blasenreflexe in vollkommcner Weise, nur der Einfluss des VVillens auf die

Harnentleerung war geschwacht resp. aufgehoben, indem die automatischcn

Blasencentreu von dem Bewnsstsein getrennt waren. Dieselben kdnnen

nach den Befunden liier nicht im Sakralmark gelegen sein, sondern dfirfien,

wie MOLLBR annimmt, iu automatischcn sympathischen peripheren Centren

im kleinen Bccken zu suchen sein. Auch das Defakationscentrum schien

nicht im Sakralmark befindlich; dies besitzt nur den Kern fur den Sphincter

externus und ist Durchgangsstation fur andere Bahnen. Ebenso durften

die untersten Sakralsegmente kein Wehencentrum besitzen, obwohl hier die

seusitiven Syrapathicusfasern des Uterus enden. S. Kalischer.

1) 4. A. Hirschl, Bemerkungen zur Behandlung des Morbus Basedowii.

Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 11.

2) S. (1. Shntlock, The parathyroids in Grave’s disease. Brit. med.

journ. 1905, 30. Dec.

3) M. Bernhardt, Zur Pathologie der Basedow’schen Krankheit. Berl.

klin. Wochenschr. 1906, No. 27.

1) II. berichtct fiber die Erfolge der Behandlung der Struma und des

Morbus Basedowii mit Runtgenbestrahlung, die in den Ffillcn von StegmaNS
und Widkrmann von Nutzcn zu sein schien. In dem vom Verf. beobachteten

Falle bewirkte die Riintgenbestrahluug eine Gewichtszunahme, Herabsetzung

der Fulsfrequenz, psychische Besserung und Verschwinden der alimcntaren

Glykosurie. Auch iu einem zweiten Falle war der Erfolg eiu ahnlicher.

2) Der Verf. untersuchte die Schilddrfisc und benaclibarte Organc einer

an akutem Morbus Basedowii leidendeu und verstorbenen Kranken. Die

Schilddruse selbst war sehr vergrossert. ebenso wie cine der Nebenschild-

driisen. Mikroskopisch zeigten sich die Schilddruse wie die Nebenscbild-

drfise nicht wesentlich verandert. Es schien eine Ilypcraktivit&t der zahl-

reichen normalen Zellen vorzuliegen. Erscheinungen von Myxfidem be-

standen nicht.

3) Im ersten Falle von Morbus Basedowii, den B. mitteilt, bestanden

neben den Erscheinungen dieser Krankheit doppelseitige Halsrippen. eiue
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Erscheinung, die der Verf. als gelegentliches Degenerationszeichen ansieht. —
Im zweitcu Ealle hatte ein Eliemann Tabes und Morbus Bascdowii, wall rend

die Frau ebenfalls an der letztgenannten Kranklieit lilt. — Syphilitische

Infektion wurde geleugnet. Ueberanstrengungen und Sorgen diirften bei

beiden Eheleuten eine gemeinsatnc Ursache des Leidens abgeben.

S. Kalischer.

1) H. W. Dodd and A. Stanley Wordwaek, Rapid general myasthenia

gravis. The Lancet 11105, No. 4208.

2) Ledere ct Sarvonnt, Uu nouveau cas de myasthenia gravis, asth6nie

bulbo-spinale. Revue de m6d. 1905, No. 11.

1) D. und W. besclireiben einen Fall von Myasthenia gravis, der einen

25jahrigen bisher gesunden Mann betraf und auffallend schnell verlief.

Der Beginn der Erkrankung trat nach Influenza ein und schon 4 Woclieu

nach dem Beginne konnte Pat. sich kaum im Bette aufrichteu; da die

Nahrungsaufnahme durch Schluckbeschwerden erschwcrt war, war auch

eine starke Abmagerung eingetreten. Schon nach eioigen Tagen war der

Kranke wiederholt wegen des Versagens der Beine umgefallen. Die Ptosis

wurde bald constant. Die Ermiidbarkeit der Augenlider, Kiefer, Arme war
eine hoebgradige. Die myasthenische Reaktion war deutlich vorhanden.

Allmahlicb trat eine zunehmende Besseruug ein.

2) Die VerfT, besclireiben einen neuen Fall von Myasthenia gravis

pseudo-paralytics, der ein 23jahriges Mfuichen betrifft und nach einigen

Monaten tudtlich verlief infolge einer Erstickung resp. Respirationslahmung.

Die Sektion erwies makroskopisch keine Sttirungen und Veranderungen,

weder im Centralnervensystem, noch in Muskeln und anderen Organen.

Die mikroskopische Untersuchung erwies eine chromatolytische Veranderung

der Zellen der Nervenkerne der Medulla oblongata. Die Verff. gehen

sodann anf die atiologischen und differentialdiagnostischen Beziehungen

der Krankheit n&her ein. Sie kommen zu dem Resultate, dass die Erb-

Goldflam'sche Krankheit keine einheitliche Krankheitsform darstel It
; in

der grossen Reihe der Falle findet sich weder in der Actiologie noch in

der pathologisch-anatomischen Basis eine Uebercinstimmung und Einheit-

lichkeit. Verschiedene Ursachen konnen zu diesem klinischeu Bilde fuhren,

das sich an verschiedene Krankheitsformen anschliesst, aber noch nicht

Anspruch bat, eine besondere Krankheit sni generis genannt zu werden;

nach der Ansieht der Verff. ist die Myasthenia gravis cinstweilen nur als

Syniptomencomplex anzusehen, der bald als Neurose, bald als organische

Krankheit auftritt durch die mannigfachsten Ursachen und mit wcchselnden

Erscheinungen, von denen keine als absolut charakteristisch anerkannt

wird. Die atypischen Formen, die Uebergangsformen zu anderen Krank-

heiten seien auffallend genug. S. Kalischer.

1) S. Kalischer, Ucber das Schlafmittel Proponal. Neurol. Centralbl.

1900, No. 5.

2) L. Romhcld, Proponal, ein neues Schlafmittel u. s. w. Mitteil. aus d.

Sanatorium Schloss Hornegg. Wurttcmb. Corresp.-BI. 1900, No. 23.

1) K. stellte an Kranken mit funktiouellen und organischen Nerven-
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krankheiten Versuche an mit dem von Fischer und Mehrixo in> December

1005 zuerst empfohlencn Proponal, das dem Veronal nahe verwandt ist

aus Dipropylbarbitursaure besteht. Ks scbeiut dies Mittel sehr wobl der

Empfehlung wert zu sein, znmal znm Abwechseln mit anderen Schlaf-

mitteln. Im grossen ganzen kann man die Dosis kleiner geben als Veronal;

dass jedoch die balbe Dosis ebenso stark oder noch starker wirkt wie

Veronal, kouutc K. nicbt bestatigen. In ganz leichten Fallen war mit

0,2—0,3 g Proponal ein leidlicb guter Erfolg zu erzielen, in schwereren

Fallen ist 0,3—0,0 g Proponal meist wirksam und erzeugt in einer balben

Stunde einen 6— 8stundigen ruhigen Sclilaf ohne erhebliche Neben- und

Nachwirkungen. Die Patienten erscbeinen am Morgen frischer wie nach

0,5— 1,0 Veronal, obwohl der Schlaf ebenso fest war. Ueber 0,6 g ging

der Verf. bei den Versucben nicht hinaus. Eine erbebliche schmerzstillende

Wirkung des Mittels war nicht festzustellen. Gewuhnung resp. Notwendig-

keit die Dosis zu langeretu Gebraucb zu steigern war nicht vorhanden.

Die individuellen Scbwankungen in der Wirkung scbiencn etwas grosser

als bei dem Veronal. Das Mittel ist eine farblose krystallinische Substanz.

die in Wasser gelost schwach bitter schmeckt und meist in Tablettenform

ohne Schwierigkeit genommen wurde.

2) R. empfiebit hier, wie scbon in der Therapie der Gegenwart 1906,

No. 4 Proponal als Schlafmittel. In Dosen von 0,3 — 0,4 stand es den

ublichen Veronaldosen an Promptbeit der Wirkung nicbt nach und haufig

wirkte es nocb auf die zweite Nacbt. Irgend welcbe nachteilige Folgcn

bat K. nicbt beobachtet. S. Kali sc her.

P. llartenberg, Cranipe des ecrivains guerie par la ligature elastique.

Arch, de nenrot. Juillet 1906. p. 19.

H. bericbtet von der Heilung eines Schreibckrampfs, der bei einem

37jahrigen Mann scbon 15 Jahre bestanden batte und kciner Behandlungs-

metbode gewichen war. FIs wurde dem Leidenden aufgegebcn. sicli am
Morgen und Abend je 20 Minuten einen Kautschukschlauch fest um den

Biceps anzulegen.

H. hat den Kranken nur einmal geseben. Suggestion schcint demnach

in Bezug auf die nach einigeu Wocben eingetretcne fast vollkoraniene

Heilung ausgeschlossen. Schriftproben sind beigefugt. Bernhardt.

P. Kovnlesky, I/epilepsie et la migraine. Arch, de neurol. 1900 (Mai).

K. tritt an der Hand eines vorziiglich analysirten F'alles erneut fur

die ualie genetische Verwandtscbaft der beideu Neurosen ein. In der Tat

scbeiut die gescbilderte Beobachtung bcwoiskrfiftig fur diese Annahme. Es
mag bier nur bervorgeboben werden, dass in einer bestimmten Flpoche

jede Migraneattacke in einem typiscben epileptiscben Anfall ibrcn Ab-
schluss fund. Von Interesse sind die Beziebungen der Krampfanfalle rur

Constitution. Sie tratcn tcils als vollentwickelte Anfalle, teils nur als

Aura, teils in F'orm eines Aequivalents auf. Volscb.

Digitized by Google



No. 42. Koedkb. Konio. — Fbilbb. 713

1) P. Roefler, Zwei Falle von linksseitiger Abducenslahmung nach Rficken-

marksanfisthesie. Munch. raed. Wochenschr. 1906, No. 23.

2) F. Kiinig, Bleibende Ruckenmarkslfihmung nach Lumbalanfisthcsie.

Ebenda.

1) R. berichtet fiber zwei Falle, in welchen 12 Tage nach Rhachistovani-

sation Abducenslfihmungen eintraten, die nach einigen Wochen wieder

verschwanden. Er giaubt die Erscheinung nicht sowolil auf die Punktion

(Blutungen im Kerngebiet des VI., Adam-Oppenheim), als auf die Gift-

wirkung des Stovains zurfickffihren zu miissen, wobei freilich mancherlei

Kinwfiude eine befriedigende Erklfirung nicht linden.

2) K. beobachtete einen tragisch verlaufenen Fall, bei welchem die

erloschenen Funktionnen nach einer Stovainisation (zum Zwecke der

Patellarnabt) „von Stand an nicht zurfickkehrtenu . Es war und blieb

eine Paraplegie, wie nach Totallfision des Rfickenmarks in der HOhe des

7. Brustwirbels. Dancben Nachwehen: Kopfschraerz, Uebelkeit, Erbreclien,

Fieber. Der Kranke starb nach etwa 3 Monateu (Cystitis, Decubitus), es

fand sich eine Erweichung im Brust- und Lendenmark. Auch K. erklart

die Querscbnittslfision, unter Ausschluss der Infektion, als toxisch eut-

standen. Aufgefallen war bei der Punktion die Rosaf&rbung des Liquors,

der im ubrigen nichts besonderes aufwies. VOlsch.

K. Feiler, Ueber zwei instruktive Falle von Syrapathicusneuro.se und fiber

ein bei densclben aufgetretenes auffallendes Symptom. Wiener med.

Wochenschr. 1906, No. 23. .

Verf. beobachtete zwei Kranke (Manner) mit eigentumlichen AnfSUen
von 1—2 Minuten Dauer (schmerzhaftes Spannungsgeffihl zuerst im Ab-

domen, dann subjektives Ansteigen dieses Gefiihl.s, fiusserstes Vernichtungs-

geffibl ohne Bewusstseinsverlust, AtmungsstOrungen, Geschmackscmptin-

dungen). Durch Druck auf eine circumskripte Stelle des Abdomens links

unterbalb des Nabels, an welcher man die in beiden Fallen abnorm heftig

pulsirende Aorta ffihlt, liess sich der Anfall hervorrufen, bei langerer

Dauer des Druckes aber lassen die Seusationen nach und schliesslich tritt

unter Ermattung ein wohltuender kurzer Schlafzustand ein. Verf. halt

beide Falle fur Sympathicusneurosen. Die Tatsache, dass einer der Patienten

fruher an typischen epileptischen Anfallen gelitten, als deren Residuen die

geschilderten Anfalle aufgefasst werden kOnnten, Ifisst ihn die Frage auf-

werfen, inwieweit fiberhaupt ffir cpileptische Erscheinungen ein Substrat

in Sympathicusalfektionen gesucht werden kfinnte. Auch manclie Er-

scheinungen der Hysterie kdnnten darin eine Erklftrung linden. Die Bc-

rfihrung dieser Erkrankungen in gewissen Symptomen (Aura, Globus,

Ascendiren des sympathischen Anfalls) halt er nicht ffir zufallig. — In

einer Nachschrift weist Verf. auf eine Verfiffentlichung von BUCH, „Globus-

geffihl und Aura“, im Arch. f. Psych., Bd. 40, hin, der zu fihnlichen Re-

sultaten kommt. VOlsch.

Digitized by Google



714 Buschke und Fischer. — Finger und Landstkinkk. No. 42.

A. lJusehke und W. Fi-sclier, Kin Kali von Myocarditis syphilitica bei

hercditfircr Lues mit Spirochatenbefund. (Aus der dermatol. Abteil des

stadt. Krankenbauses am Urban in Berlin.) Deutsche nied. Wocbenschr.

1900, No. 19.

Bei der Sektion eines 3 Wochen alten bcrcditar-sy pbilitischen Kindes

fand sicli neben specifiscben VerSnderungen verschiedener anderer Organe

eine ausgebreitete interstitiel le Myocarditis mit ungeheuer zahlreichen

Spirochaten, die in dichten Haufen die infiltrirten Gefisse und Capillaren

umgabeu und von da aus das proliferirende Bindegewebe sowie zwiscber

den einzelnen Muskelfibrillen ganze Abschnitte der Herzmuskulatur durch-

setzten. An der Knorpelknocbengretize des Oberschenkcls bestand eine

Osteochondritis; die an die Markraume stossenden noch nicht ossificirten

Knorpelflachen waren teilweise mit ziemlich zahlreichen Spirochaten be-

deckt. — Bei einem anderen, 6 Wochen alten Kinde, das eine Rhinitis

hatte, sonst abcr keine zweifelloscn Syphiliserscheioungen aufwies, gelang

den Verffn. w&hrend des Lebens in Blutausstrichen der Nachweis der

Spirochaete pallida. Die Sektiou ergab Lebersyphilis, Milzvergrfisserimg

und congenitalc Cystennieren; Spirochaten fanden sich auch im Itihalt der

Gallenblase und im Sediment des Urins aus der anschcinend nicht er-

krankten iiarnblase. H. Muller.

E. Finger und K. Landsteiner. Untersuchungen fiber Syphilis an Affen.

II. Mitteilung. Sitznngsber. der k. k. Akad. der Wissensch. in Wien.

Mathem.'uaturw. Klasse. Bd. 115. S.-A.

Die fortgesetzten Untersuchungen der Verff. (vergl. Centralbl. 1900,

S. 159) beschaftigten sich zunfichst mit der Uebertragung verschiedenen

Syphilismaterials auf niedere Affen. Die Verimpfung von inguinalen und

cubitalen Lymphdrfisen aus der primfiren und sekundfiren Periode zeigte,

dass Syphilisvirus schon 4 Wochen nach der Infektion, und znr Zeit der

Generalisirung nicht nur in den rcgionfiren, sondern auch in entfernten

Drfisen, reichlich vorhanden ist. Impfungen mit Blut von Svphilitischen

batten in keinem von 0 Fallen ein eindeutiges Resaltat. was mit der An-

ualime fibereinstimmt, dass das Blut das Syphilisgift nicht in grfisserer

Menge, wenigstens nicht zu jeder Zeit, enthalt. Zwei Versuche mit Milch

syphilitischer WOchnerinnen verliefen erfolglos. Dagegen gelang in zwei

Fallen die Uebertragung von Sperma, dass durch Expression eiuuial von

einem Manne mit beiderseitiger interstitieller Orchitis bei 3 Jahre alter

Syphilis, das andere Mai von einem Pat. mit frischer Syphilis ohne lioden-

affektion gewonnen war. — Weitere Experimente betrafen die Immunitat

bei Syphilis und ergaben, dass sich bei Affen noch Iftngere Zeit nach der

crsten Impfung, sehr oft sogar noch bei Ausbruch der Folgeerscheinungeo

und einigc Tage spfiter, eine neue Infektion erzielen lSsst. Es hat also

das Tier beim Auftreten des Primaraffekts gewohnlich noch keine veil

stiindige Immunitat erlangt. doch ist eine Beeinflussung der zweiten Impfung

durch die erste in einer geringen Ausbildung, der rascheren Heilung und

der kfirzeren Incubationszeit des zweiten Primaraffekts hautig zu erkennen.

Relnfektion nach vollem Ablauf des Impfeffekts wurde meist vergeblich
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versnebt; nur einmal ergab sie bei eineni 10 Monate vorber bereits erfolg-

reich geimpften Affen nach neuntfigiger Incubation kleine Kuotchen, die

12 Tage bestanden. — Auch der syphilitisch inficirte Mcnscb bcsitzt nacli

den Erfahrungen der Verff. zwar eine betrfichtliche, aber sclbst ini Sekundfir-

stadium keine absolute lmmunitfit, wie schon die zablreichen neu auf-

tretenden Krnnkbeitsberde und die Itecidive vermuten liessen. Vielmchr

kann der Syphilitische in alien Stadien der Krankbeit auf eine neue In-

fektion mit firtlichen specifischen Erscbeinungeu, wenn aucb nicht unter

der Form eines typischen Priiuaraffekts, reagiren. Wfihrend der zweiten

Incubation ruft die Re'inoculation ziemlich regclmfissig nacli 10— 14 Tagen

Papeln bervor, die im Laufe mehrerer Wochen unter Hinterlassung

pigmentirter Narben abheilen. Geringer und weniger constant sind iufolge

der allmfihlich zunehinenden lmmunitfit die gloiclien Erscheinungen bei

der Wiederimpfung im Sekundarstadium; bei Tertifirsyphiiitischen ent-

stehen, hfiufig eingeleitet von erythematfiser Rtttung, braunrote, den tertiaren

Hautsyphiliden sehr fihnliche Infiltrate. Den besonderen Cbarakter der

Krankbeitserscheinungen wie der Impfeffekte im Tertiarstadium erklaren

die Verff. durch eine veranderte und verstfirkte Reaktion dcs teilweise

imniunen Organismus auf das Virus oder dessen Produkte, die vielleicht

aucb bei der Syphilis maligna eine Rolte spielt. Nach dem Gesagten wird

man auch fiber die Mfiglicbkeit einer Reinfektion nach Ablanf der ersten

Syphilis nicht zu skeptisch urteilen dfirfen und bedenken mfissen, dass sie,

da ja die Immunitat gcw'iss ganz allmSblich abklingt, aucb in abge-

schwachter Form als biosser (vielleicht nicht einmal typischer) Primfir-

affekt ohne oder mit sehr geringen Folgeerscheiuungen verlaufen kann.

Schliesslich ist zu berichten, dass es den Verff. in einem neuen Falle ge-

lang, einen Hamadryas mit dem peripheren Infiltrate eines noch intakten

Gummiknotens von einer 12 Jahre alten Syphilis zu inficircn.

H. Muller.

P. Linser, Beitr3ge zur Fragc der Hautverfinderungen bei Pseudoleukfimie.

(Aus der med. Klinik zu Tubingen.) Arcb. f. Dermat. u. Sypb. Bd. 80, S. 3.

L. berichtet fiber zwei Falle von Pseudoleukfimie mit bocbgradigen

Hautverfinderungen. Bei dem einen Patienten bestanden in erheblicher Zahl

grosse und kleinere, von der Haut ausgebende, aber teilweise bis in die

Muskulatur reichende Tunioren und eine elepbantiastiscbe Verdickung des

linkeu Vorderarms; ein von diesem letzteren excidirtes Stuck zeigte Rund-

zelleninfiltration ohne charakteristiscbe Anordnung. Der zweite Kranke hot

das Bild der Erytbrodermia exfoliativa dar. Die Haut war am ganzen

Korper verdickt, gerfitet, mit Schuppen bedeckt; mikroskopiscb fatid sicb

cine, anfangs mit Oedem vcibundcne, continuirlicbe Lympbocyteninfiltration

der Cutis, von deren Bindegewebe nur wenig erbalten war, in ibrer ganzen

Dicke. Bei beiden Patienten trat wfibrend akuter fieberhafter Erkrankungen

(Pneumonie, Bronchitis), aber nur ffir deren Dauer, ein anffallcnder Riick-

gang der Hauterscheinuiigeu ein; bei dem zweiten nalim in der letzteu

Lebenszeit ueben der ausgesprochencn Lymphocytose des Blutes auch die

absolute Zahl der Leukocyten zu, so dass von einem Uebergaug der Pseudo-

leukfimie in ecbte iympbatische Leukfimie gesproeben werden kotinte. —
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Nach seineii Bcobachtungen ist Verf. geneigt, sich der Ansicht von PiSKCS

anzuschliessen, dass die Veranderungen in der Haul bei Pseudoleukamie

und Leuk&mie nicht durch Znfuhr von Lymphocyten aus dem Blute. sondem

an Ort und Stelle aus den in der Norm sclion vorbaudenen Spuren Ivmpba-

tisclieu Gewebes entstelien. H. Muller.

1) Itettmnnn, Pruritus als Initialerscheinung des Herpes zoster. Deutsche

mod. Woclienschr. 1906, No. 19.

2) Til. Veiel, Ein Fall von Pruritus cutaneus bei Erkrankung der Niere

und Nebennicre. Arch. f. Dermat. u. Sypb. Bd. 80, S. 59.

1) B. sah einem Zoster im 8. und in einem zweiten l-'alle einem

solcben im 3. und 4. Dorsalgebiet wochenlang beftiges Jucken voraus-

geben, das sicb, streng halbseitig, auf einen dem Bereiebe der spateren

Blkscheneruption entsprecbcnden Hautstreifen bescbriinkte. Der Pruritus,

mit dem sicb kurz vor dem Erscbeiuen des Ausscblages noch reissende

Schmerzen verbanden, widerstand jeder Behandlung, verscbwaud aber mit

der Heilung des Zosters vollstamlig und definitiv. Man inuss annebroen.

dass in diesen Fallen das Hautjuckeu ein Initiaisymptom des Zosters

bildete und von derselben Stelle aus wic dieser, also wohl voin Spinal-

ganglion, ausgelOst wurde.

2) Die 61 j&hrige Patientin hatte seit langer Zeit haulig an Urticaria

gelitten, zu der sicb scliiiesslicb eine ausgebreitete, teils schuppende, teils

nhssende HautentzQndung gesellte. Sie wurde von beftigem Jucken ge-

tpiftlt und bekam weiterbin mebrfacb Blaseneruptionen, die vou bohem

Fieber, heftigen Durchfallcu und in der Folge nicht wieder schwindeuder

Albuminurie begleitet waren. Die letzten Monate vor dem Tode, der unter

luamischen Erscheinungeu erfolgte, nahm die Haut eine allmahlich immer

duukler werdende, am Bucket) und an den Genitalien am sthrksten aos-

geprfigte Bronzefiirbung an. Die Sektion ergab chroniscbe diffuse Nephritis

mit sekundarer Scbrumpfniere und cystiise Entartung der Nebenniereo

Aus diesent letzteren Befundc in Verbiudung mit der Bronzefarbung und

einem perlweissen Aussehen der Sclerae scbliesst V., dass es sicb urn

einen Fall von echter Addisou’scber Krankbeit handelle. H. Muller.

F. H. >1. Berger, Ein Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria und seine

Rcaktion auf ROntgenbestrablung. (Aus der Abteil. f. Haut- u. Ge-

schlechtskrankh. der stiidt. Krankenanstalten Ruins) Arch. f. Dermat

u. Sypb. Bd. 80, S. 23.

Bei einem Knabett mit typiscber Epidermolysis bullosa hereditaria

wurde in der Hoffnung, vielleicht eine curative Wirkung zu erzielen, die

gauze rechte KOrperhfilfte in 11 Abschnitteu je 7 Minuten lang den RSntgen-

stralilen exponirt. Drei Tage sp&ter entstanden zahlreicbe bellrote Flecke,

die siclt zum Teil mit kleinen, allmablicb sich vergrdsseruden und coo-

tluirenden Blascben bedeckten. Eine zweite, 9 Tage nack der ersten vor-

genommene Bestrablung hatte dasselbe Ergebnis in verstarktem Maasse.

so dass fast keine Stelle der betreffenden KSrperh&lfte freiblieb. Die
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Eruptionen verliefen znletzt mit leicli ten Temperatursteigerungen, aber ohue

Schnierzen oder sonstige Allgcmeinstorungen. — Es reagirte also die Haut

auf Rontgcnstrahlen wie sonst bei dem Patienten auf mechanische Reize.

Dem Verf. sclieint seine Beobachtung gegen die Anachauung zu sprecben,

dass bei den Blasenbildungen der Epidermolysis die mechanische Abhebung,

das Abreiben der infolge congenitaler Anlage abnorm leicht ablosbaren

Epidermis das PrimUre sei. Bei seinem Experiment, bei dem ja eine

direkte mechanische Einwirkung auf die Haut iiberhaupt nicht stattgefimden

hatte, gingen offenbar Hyperilmie und Exsudation der Epidermisabhcbung

voraus. Ferner schliesst der Verf. aus diesem und aus einent anderen

Versnch, den er bei einem Patienten mit Purpura haemorrhagica vornahm,

dass die ROntgenstrablen in solchen Fallen zuerst die Blutgef3s.se an-

greifen. — Bei dem Knaben mit der Epidermolysis blieb ubrigens seither

(5 Monate) die bestrahlte rechte KOrperldllfte, deren Haut sich etwas

derber und fester anfiihlte, von Blasenbildungen fast vollkommen frei.

H. M ti 1 1 e r.

J. v. Sznbbky, Beitrag zur Aetiologie der Pityriasis rosea. (Aus der

Budapester Universitatsklinik f. Dermat.) Monatsh. f. prakt. Dermat.

Bd. 42, No. 10.

In einer grOssercn Reihe von ihm genau beobachteter F3.Be von

Pityriasis rosea konnte Verf. weder bei der mikroskopischen Untersuchung,

noch bei Cultur- und Uebertragnngsversuchen Auhaltspunkte fur die An-

nahme einer parasitaren Aetiologie der Krankheit gewinnen. Dagegen fiel

ihm auf, dass sich bei zwei Dritteln seiner Patienten irgend wclche

funktionelle StOrungen im Nervensystem (profuses Schwitzcn, Zittcrn,

vasomotorische Anomalien, gesteigerte Reflexerregbarkeit, Kopfscbmerzcn)

fauden, was ihm wahrscheinlich macht, dass die Ursache der Dermatose

„in der durch die verUnderte Innervation der Haut hervorgerufenen

speciellen Disposition zu suchen ist“. H. Muller.

it. Parker, Large calculus of ureter removed by suprapubic cystotomy.

Brit. med. journ. 1906, No. 2377.

Der vom Verf. mitgeteilte Fall bietet sowohl diagnostisch wie thera-

peutisch erhebliches Interesse. Ein 49jflhriger Kohler wtirde von seinem

Arzte am 4, November 1904 in die Klinik des Verb’s wegen eiues Prolapses

des Rektums und eines schmerzhaften Tumors in demselben gesandt. Es

bestanden seit 6 Monaten Schmerzen im After beim Gehen und diese

wurden auf eine harte, vom Rektum aus deutlich fuhlbare, wallnussgros.se

Geschwulst bezogen, die bei der ROntgendurchleuchtung am 7. November
1904 einen scharf begrenzten, ovalen Schatten gab. Damit war bewiesen,

dass die Geschwulst von einem Stein herriihrte und es gait, den Sitz

desselben zu bestimmen. Die Harnblase wurde frei befunden, vom Rektum

aus konnte aber gefuhlt werden, dass der Stein zwiseben der in die Blase

gefuhrten Sonde und dem ins Rektum gefuhrten Finger sass. Da von

Seiten der Nieren und des ganzen Harntraktus keine Symptome bestanden,

schritt Verf. am 10. November 1904 zur Laparotomie. Die rechte Niere
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wurde normal bcfunden, im Beckcn fiihlte mat) den Stein dicht hinter der

Blase und etwas nacb rechts. Nachdera auf diese Weise Verf. znr Ueber-

zeugung kam, dass der Stein im rechten Ureter sass, erflffnete er die

Harnblase von einer neuen queren extraperitonealen Incision und entfernte

den von oben berabgedruckten Stein durch direktes Einschneiden auf den-

selben. Die Peritonealwunde wurde vOllig verniiht, die Sectio alta offen

mit Drainage behandelt. Der entfernte Stein war 3,8 cm lang, 3,1 cm
dick. 2‘/* cm breit. Er war ausserst hart und rauh und bestand atis

unregelm&ssig abwecbsclndeti Schicbten von oxalsaurcm Kalk und harn-

saurcm Ammoniak. Patient wurde oline besondere Zwisclienfalle nach

ca. 0 Wochen vflllig wicderhergestellt. Jedoch ergab eine spilter vor-

genommene Untersuchung durch „Separation des Harnesu
,
dass durcb den

recht<*n Ureter fast kein Harn ausgeschieden wurde, die recbte Nierc also

erheblich in ihrer Kunktion geschadigt war. Auffallend ist der vOllige

Mangel von Svmptomen, die auf den Harntraktus zu beziehen waren.

(Solche batten die fur die Diagnose bier besonders beweiskraftigc Sondirung

der Ureteren, eventuell in Verbindung mit Rontgendurchleuchtung, \er-

anlassen mussen. Bern, des Ref.) B. Marcuse.

Riese, Operationen an den Samenblasen. Deutsche med. Wochenscbr.

1906, No. 25.

Die vom Verf. im ganzen an 7 Patienten vorgenommene Exstirpation

der Samenblasen kommt nur fOr die schwerstcn Falle von Iloden und

Nebenhodentuberkulose, die mit Fistelbildung und hochgradiger Erkrankung

der Samenblasen complicirt sind, in Betracht. Die einfachen chronischen

Entzundungen der Samenblase erfordern niclit ein solcbes Vorgehen. Verf.

empfleblt, in einer Sitzung zunachst den Hoden mit seinen Fisteln zu um-

schneiden, dann von einem parallel dem Lig. Pouparti gefuhrten Scbnitt

das Vas deferens bis zu seiner Kreuzung mit dem Ureter freizulegen, nach

Unterbindung der Arteria deferentialis an der tiefsten Stelle zu durch-

trennen und mitsammt dem Hoden bis zu diesem Punkte zu entfernen.

Alsdann legt er von einem queren Dammschnitte aus Prostata und Samen-

blasen frei und exstirpirt mitsammt den Samenblasen den Rest des Samen-

stranges. In diescr Weise bat er funf Patienten operirt, drei doppelseitig,

zwei einseitig. Von denselben starb einer der beiderseitig Operirten funf

Monate nach dem Kingriff an allgemeiner Tuberkulose, in alien anderen

Fallen trat Heilung ein, auch die bei silmmtlichcn Kranken zugleicb vor-

handene Uungentuberkulose kam znra Stillstand, und da die Kranken in

den Jahren 1900 und 1901 operirt wurden, kann man, wie Verf. mit Recht

hervorhebt, in gewissem Sinne von dauernder Heilung, rum mindesten der

Genitaltuberkulose sprechen. Von zwei noch fruber in fthnlicher Weise,

aber zweizeitig operirten Patienten, starb der eine an den Folgen der

Operation, w&hrend der andere, im Miirz 1900 Operirtc, sich noch znr Zeit

wohl befindet. B. Marcuse.

Offergeld, Ueber die Histologie der Adenocarcinome im Uternsfnndus.

Archiv f. Gynakol. 1906, Bd. 78, H. 2.

Verf. hat histologischc Untersuchungen iiber die Adenocarcinome im
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Cterusfundiis an deni Material der Munchener Frauenklinik vorgenommen.

Von klinischem Iutercs.se war bei seinen Resuitaten folgendes:

Weder ist in der Haufigkeit und der rascbeu Aufeinanderfolge von

Gebnrtcn eine absolute Predisposition fur das Carcinoni gegeben, noch

schiitzen entzfmdliche Veranderungen der Genital ien sicker vor seinein Ent-

stehen. — Aucb das Corpuscarcinom ist, wenu mOglich, durch Laparotomie

zu entfernen, da sebr liaufig scbon recht frulizeitig regionSre Driisen-

metastasen oder Garcitiomdepots i in Ovarium sich linden. — Hinsicbtlich

des kliniscben Begriffes der Maliguitfit sind alle Spielarten des Corpus-

carcinonis vollst&ndig einauder gleich.

Aus den histologischen Ergebnissen sei hier folgendes hervorgeboben:

Da aucb das maligne „Adenom" an einzelnen Stellen stets mebr-

scbicbtiges Epithel aufweist, uud sick bei Adenocarcinomen auch die Bilder

grossalveolareu Carcinonis linden lassen, so kbnnen wir bei den Driisen-

krebsen des Uterus wolil von verschiedenen Spielarten reden, aber nicht

von eigeuen Species innerbalb dieser Gattung. — Auch das Adenocarcinom

geht in die Muscula.is hinein, wenn aucb nicbt so tief wie das Carcinoma

glandulare simplex. — Durch Degenerationsprocesse innerbalb der Nester

konnen sowohl sarkomartige Bilder wie eine pseudoacinose Zeicbnung vor-

getiiu.scbt werden. — Scbon sebr friibzeitig treten beim Drbsencarcinom

Veranderungen im Gewebe auf, welclie eine Souderstellung der Zcllen be-

weisen. — Die Regeneration des carcinomatbsen Epitbels verlauft insofern

irregular, als selten echte Restitutio ad integrum erfolgt, desto hiiufiger

aber unter Aenderung des gesammten Cbarakters ein Uebergang in das

alveolare. — Eine echte Metaplasie tindet unter keinen Umstanden statt;

ob die vom Deckepithel ausgehenden Carcinome aus metaplasirten Epithelien

entstanden sind, ist zweifelbaft. — Die maligne Degeneration eines kliniscb

benignen, epitbelialen Tumors in ein Carcinoni ist nicbt nur nicbt bc-

wiesen, sondern wegen der Specifitilt der Zellcn auch direkt unwalir-

scheinlich; diese klinisch beobackteten Uebergange lassen sick auch durch

Annalime zeitlich oder raumlich getrennter Verbfiltnisse erklareu. — Zur

genauen bistologiscbeii Diagnose ist stets der gauze Tumor zu untersuchen

oder beim Probecurettement viele Stucke, da sich oft eine gewohnliche

glandulare Endometritis mit einem beginnenden Carcinoni der DrQsen paart;

unter Umstanden ist letztere Operation mebrmals zu wiederholen.

Br. Wolff.

Wyder, Ueber die Indicationsstellung zur Anlegung der „hobenu Zange,

unter besonderer Beriicksichtigung der Acbsenzugzange. Correspondenzbl.

f. Scliweizer Aerzte 1!K)5, No. 23.

Die „hohe Zange“ ist ganz ausschliesslich nur dem erfahrenen und

technisch geubten Geburtsbelfer. nicbt aber dem gclegentlich Geburts-

hiilfe treibenden Arzte oder dem Anfanger gestattet. — Aucb in den Handen

des Facbmannes ist die atypische Zangenoperation nur gerecbtfertigt, wenn

wirklicb Gefabren von Seiten der Mutter oder des Kiudes besteben und

wenn audcrc, womoglich beide Teile beriicksicbtigende, mildere Entbindungs-

verfabren uicbt moglich sind, bei Gefabren seitens der Mutter also, wenn
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man bei I u bend cm Kinde vor die Perforation gestel It ist, bei solchen

seitens des Kindes, wenn es bei liingerem Zuwarteu sicherlich verloren

erscheint. — Wo die bestehenden Symptomc bereits auf eine hocb-

gradige (!) Lasion der iniittcrlicben Geburtswege hinweisen, oder wo

bereits schon deutlicbe Absterbeerscheinuugen von Seiten des Kindes be-

steben, sollten Zangenversuche von vornhereiu unterbleiben. — Bei deui

durchaus unsicheren Krfolge der hoben Zangen lilsst sich eine laxe In

dicationsstellung nnter keiuen Umstfinden reclitfertigen. — Fiihren mebrere,

bdchstens 10—12 Traktionen niclit zum Ziele, so ist die Zange durcb die

Perforation zu ersetzen.

In der Erfindung der Tarnier’scben Achsenzugzange und ibrer Modi-

ticationen ist eine wichtige nnd — richtig angewandt — segensreiche

Neuerung zu begrussen, fiber welcbe man mit gutem Gewissen nicht mehr

ztir Tagesordnung iibergehen kann. Die Indication zur Anlegung der

boben Zange kann aber durcb die Achsenzugzange nicht verschoben werden.

Bei zangengerecht stebendem Kopfe ist die gewdhnliche, bei hoch

stebeudem die Achsenzugzange anzuwendeu. Br. Wolff.

V. HerlT, Ueber den Wert der Heisswasseralkoholdesinfektion fur die

Geburtshulfe wie fur den Wundschutz von Baucbwunden. Munch, med.

Wochenscbr. 1900, No. 30.

In dera Streit um die Ablfeld'scbe Heisswasseialkoholdesiufektion

stel It sicb v. H. mit grosser Energie und Warme auf die Seite Ahlfeld's. —
Die bocbgespannten Erwartungcn, die man an den Gebraucb der kost-

spieligen Gummihandschube bei alien geburtshiilflicben Untersucbungen

und Operationen knupfen zu kounen glaubte, haben sich nicht erfiillt.

Mit oder oline Hand.schuhe, auf alle Falle, vvenn es sicb nicht um eine

gunz kurze, vorlaufige Untersucbung mit (iandschuh bandelt, stets muss

die Hand auf das Sorgffiltigste desinficirt werden. Daher wird nach wie

vor eine zuverlassige Desiufektion cin dringendes Budurfnis sein. Bei der

Desinfektion muss jede Aufweicbung der Haut, wie diese bei der

Fttrbringer’schcn Desiufektion regelmfissig stattfindet, unbedingt vermieden

werden, weil dadurcb die Keimabgabe befbrdert wird. Gegenuber den

Ergebnissen, die mit der Heisswasseralkoholdesinfektion von V. H. erzielt

Wurden, muss auch die strengste Kritik zum mindesten zugeben, dass die

Heisswasseralkoholdesinfektion glcichwertig der Ffirbringer'scben ist, dass

sie aber dieser auf alle Falle darin uberlegen ist, dass sie einfacber ist,

weil sie nor zwei Waschungen zu je rund 5 Minuteu vorschreibt —
v. H. kommt zu deni Schluss, dass seine Resultate ihn in jeder Bezieliung

nicht ntir berecbtigen, sondern auch verpflichten, diese Methode, die sicb

durcb ilire Sicheibeit wie durcb ilire verbfiltnismfissige Einfachheit aus

zeicbriet, weiteren Kreisen auf das Winnate zu empfehlen. Br. Wolff.

Eingenduiigen werden an die Adreseo dc* Herrn Oeh. Med. -Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin "
Kranxoaisclio Ktraaiie 21) oder au die Yorlagithaiidluiig (Berlin NW., Unter den Linden 6$) eibttea

Verlag ton Augutt llirarh«»ld in Berlin. — I'ruck ron L. Nebumacber in Berlin N
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Inluilt: Umrbr und Bidoich, Ueber Fettverdauung und Fettspaltung.
— PflL'okh, Der Nachweis des Pferdeflcisches. — Huh run uud Karkenbtxin,
Osteoidsarkom der Milchdrusc. — Fuss, Ueber das elastische Gevrebe im Auge. —
UChhel, Zur Histologic des Callus. — BrCnino, Seltene Fiille von Sehnen-
zerreissuug. — Kmnorr, Die Echinokokkenkrankhcit in der Krira. — Fhanre,
Ueber Erkrankungen des Hornhautepitbels. — Sattle*. Zur Bebandlung der

Mvopie. — Valentin, Ueber Othiimatom des rechten Ohres. — Zeroni, Die

postoperative Meuiugitis. — Harris, Rolle der Nase bei Otitis media. — Piffl,
Ueber chronisehe Kieferhohleneiterungeu. — Jerusalem und Falkner, Be-

ziebungen des Welienscbmerzes zur Nase. — Fraknkxl, Allgemeininfektion durch
Bacillus pyocyaneus. — Schocroupoff, Empfanglichkeit der Hausticre flir die

Pest. — Lavkran, Ueber Trypanosomentoxin. — Cavalier uud Vibhecu,
Siebeu Fiille von I.euchtgasvergiftung. - Forlanini, Kunstlicher Pneumothorax
gegen Uungeutuberkulose. — Grau, Lokale Folgen der Salzsiiurcvergiftung. —
Schick. Die Tuberkulinreaktion im Kindesaltcr. — Hofbaueh, Die Organ-

verlagerungen bei Pleuritis. — Trevelyan, Lapiksky, Zur Kenntuis der Tabes.— Finkklnbuho, Ueber Riickenmarksauastbesie mit Stovain uud Cocairi. —
Zeno rle und A urine au, Neue Form der Myoclonic. — Bloc a und Kkit-
mann, Stofiwecksel bei Sklerodermic. — Biach, Fall von Arseukeratose. —
Korn fell, Ueber Bakteriurie. — Wolff, Ueber schmerzlosc Ueburtswehen.

F. timber und Th. Brugsch, Ueber die Fettverdauung im Magendarm-
kaual mit besouderer Beruck-sichtiguug der Fettspaltung. Arch. f. exper.

Pathol, ii. Pharmakol. Bd. 55, S. 164.

U. und B. bespreeben zunilchst die StOrungen der Fettverdauung bei

Ausfall der Galle oder des pankreatischen Saftes und betonen, dass dabci

die Fettspaltung erhalten bieibt. Zu Hirer Eikliirung genuge das Steapsin

des Magensaftes nicht. Dm die Ursache dieser Fettspaltung aufzukliren,

baben die Verff. in vitro Presss&fte derjenigen Organe, die zu der Darm-

verdauung in unmittelbarer oder mittelbarer Beziebung stehen, auf cine

natiirliche Fettcmulsiun — Eigelbaufsclivvemtnung — wirkeu lassen und

die fettspaltende Wirkung untersuebt. Die Versucbe geschahen unter

aseptischen Cautelen.

Sie fanden, dass die Presss&fte sowohl der Leber, wie der Dunndarm-

scbleimkaut, des Pankreas uud der Milz, Blut und Galle betr&cbtlicb Fett

XLIV. Jahrgang. 46
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zu spalten vermdgcn. Bcsonders kam sie atisaer durcb Pankreas durcli

Mi lz zustande. Die Schleimhaut des nuchternen Darines wirkte energi-

scher als die des verdauenden. Die Verff. bczielien ilire positiven Ergeb-

nisse darauf, dass sie nut einer n a tit r lie hen Emulsion gcarbeitet baben

und daher auf die Alkalescenz des Darmsaftes brachten. — Audi Com-
binationen von Presssaften bemitzten die Verff. Pankreas- -f- Milzsaft

ergab die hOchsten uberhaupt erzielten Werte, auch Pankreas- -j- Leber-

saft spalteten stark, starker als der Sumroe jedes von beiden fur sich allein

entsprach, wenn die Organe einem nuchternen Hunde entnommen waren.

Beim gefiitterten Hunde verroag zwar nicht die Leber, wohl aber Galle,

Mi lz, Darmschleimhaut zusammen mit Pankreas in erhOhtem Maas.se zu

verdauen. — Aber es giebt auch Combinationen, die zu Hemmungen der

Pettspaltnng fuhren, so Pankreas -j- Blut, Pankreas -f- Darnimucosa des

nuchternen Tieres, aber besonders stark Pankreas -f- Leber -|- Darmpress-

saft. Die umfangreichste Pettspaltnng im tierischen Dartne, die nach

Abschluss von Galle und Pankreas noch zustande komnit, wollen die

Verff. durch die Ergebnisse ihrer Presssaftversuche deui Verstiliidnis naher

bringen. A. Loewy.

E. Pfliiger, Die Ausfuhrungsbestimmungen zum Rcichsfleisehscliaugesetz

vom 30. Mai 1902, betreffend den Nacliweis des Pferaefleisches, in ussen

schleunigst geiindert warden. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 113,

S. 4G5.

P. hebt hervor, dass die Bestimmung des Fleischbeschaugesetzes, nach

dor Pferdefleisch als vorhanden angesehen werden soli, wenn der quantitativ

bestininite Gehalt an Glykogen umgerechnet auf Traubenzucker plus deni

praformirten Zucker 1 pCt. der fettfreien Trockensubstanz iibersteigt,

faisch ist. Er weist auf Grund eigener und fremder Analysen nach, dass

einerseits Pferdefleisch einen viel geringeren Glykogeugelialt liaben kann,

andererseits das Pleisch anderer Schlaclitticre (speciell Ochsenfleisch) einen

1 pCt. weit ubersteigenden. Dieses Verfabren kann dcshalh fur die Ab-
wesenheit vou Pferdefleisch sprechen, wo dies vorhanden ist, wie umge-
kehrt dieses vort&oschen, wo es sich uni andere Pleicharten handelt. —
P. empfiehlt als allein zuverldssig das „biologische“ Verfahren, dass auf

der Pr&cipitinbildung mit Hulfe von specifischen Antisera beruht

A. Loewy.

C. Hueter und Karrenstein, Bine Mischgeschwulst (Osteoidsarkom) der

weiblichen Milchdruse. Virchow’s Archiv. Bd. 183, H. 3.

Eine 37jahrige Frau hatte schon seit 10— 12 Jahren in der rechten

Mamma einen Knoten bemerkt, der ihr aber nie Beschwerden gemacht
hatte. '/2 dalir vor der Krankenhausaufnahme ling er plOtzlich an zu

wachsen und verursachte auch zeitweilig Schmerzen. Der Tumor wurde
entfernt. Zahlreicbe Metastasenbildungen fuhrten nach einem Jahre den
Tod der Frau herbei. Die faustgrosse Geschwulst enthielt eine huhnerei-

grosse mit b&morrhagisch-nekrotischen Massen gefullte Cyste, deren Wand
von graurOtlichem Geschwulstgewebe umgeben war und stellenweise dent
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Messer einen knirschenden Widerstand bot. Bin kleinerer kirschgrosser

Knoteu war dcm ersteren benachbart. Mikroskopiscb bestand die Haupt-

geschwulst aus Sarkomgcwebe mit Hiesenzellen and aus rudiraent&rem

Knocben. Der knocherne Teil war auf Kosten der Sarkomzellen entstanden,

denn ahnlich wie beim wucliernden Periost, trat in der Geschwulst als

Prod » kt der Sarkomzellen eine homogene Grundsubstanz auf, die sich in

Balkchenform gruppirte. Der zweite kleinere Knotcn erwies sich als ein

Myxoma intra canaliculare und stand nur an einer Stelle durch eine schmale

Brucke mit dem grosseren in Verbindung. Die Verff. sehen die Geschwulst

als eine Mischgeschwulst an, in der einerseits Schleimgewebe mit Drusen,

andererseits osteoplastisches Sarkomgewebe raumlich getrennt sich eut-

wickelt batten. Wahrscheinlich sind in der Mamma zwei differentc Keim-

anlagen vorhanden geweseu, die verschiedene Wachstumsenergie zeigtcn.

Geissler.

S. Fuss, Zur Frage des elastischen Gewebes im normalen und myopischen

Auge. (Aus dem patholog. lustitut der Uni versitUt Halle a. S.) Virchow’s

Arcbiv. Bd. 183, H. 3.

Verf. stellte seine Untersuchungen an den Bulbis der verscbiedensten

Altersstufen, vom siebenmonatlichen Foetus bis zum Greisenalter an. Drei

Bulbi entstammten TrSgern mit hocbgradiger Myopie. In der Sklera fanden

sich stets in Menge zarte, unverzweigte, toils gerade, teils leicht gewellte

ehistische Fasern. Am zahlreichsten und sthrksten waren sie stets am
Bintritt des Sehnerven und an der Cornea, am schwachsten am Aequator

vorhanden. Die Cornea enthielt nur in den Handpartien elastische Fasern.

In den foetalen Bulbis fanden sie sich sparlicb. Mvopische Augeu unter-

schieden sich hinsichtlich ihres Gehaltes an elastischen Elementen von

normalen nicht. Dass andere Untersucher Cfter ganz abweicbende Resultate

von den Befunden des Verf.’s erzielten, ist durch die Schwierigkeit, der

man bisweileu bei der F&rbung der elastischen Blemente begegnet, zu

erklaren. Geissler.

Th. (iiimbel, Beitrag zur Histologie des Callus. (Aus der patholog. An-

stalt zu Strassburg i. E.) Virchow’s Archiv. Bd. 183, H. 1.

Verf. unterzieht in seiner Arbeit die Frage der Metaplasie im Callus

einer eingehenden Betrachtung. Das Material riihrte her von Frakturen

der Rippen- und Extremitatenknochen von Kindern, ferner experimeutell

erzeugten Bruchen derselben Knocben von Kanincben und des Femur uud

der Tibia von Hunden, welche Tiere schon physiologischen Untersuchungen

der sensiblen Wurzeln des Lumbal- und Sakralmarkes gedient batten, und

endlicb von einem Myxochondroosteom.

Das Resultat der Untersuchungen ist folgendcs: Wiihreud bei der

normalen Ossification die Entstehung der jungen Knochensubstanz durch

Metaplasie nur geringe Bedeutung hat, spiel t dieser Vorgang bei der patho-

Ingischen Knochenbildung eine bedeutende Rolle. Knochenbilduug durch

Metaplasie erfolgt nur bei ungeuiigeuder GefAssversorgung sowohl im

periostaleu als im Markcallus. Findeu sich reichlicb Gefksse ein, so lidrt

46*
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die Metaplasie auf .und die Knochenbildung erfolgt nacli encliondralem

Typus. Geissler.

F. Bruiting, Zwei seltene Falle von subcutaner Sehnenzerreissung. Munch,

med. Wocbenschr. 1005, No. 40.

In deni ersten der beideti Falle von subcutaner Sehnenzerreissung,
iiber die B. berichtet, baudelte es sich bei einem 4G jahrigen Patieuten uni

einen subculanen Abriss der peripheren Bicepssehue nahe ilireni radialen

Ansatze. Der Kranke wollte eine sell were Kiste auf einen Wagen laden.

Er hob dieselbe mit deni rechten Ami und wollte sie durch eine ruck-

artige Bewegung vollends auf den Wagen bringen. Hlerbei verspiirte er

plOtzlich einen lieftigen Schmerz ini Oberarni und bemerkte, dass er keine

Kraft niehr im Arm hatte. Der linke Bicepskopfwulst schien nacb oben

verschoben. Nach unten briebt er plOtzlich ab, es folgt eine ca. 2 Quer-

finger breite Einsenkung, dann wieder ein hiihnereigrosser Wulst, der fflr

das abgerissene periphere Muskelstuck gehaltcn wurde. Die Flexion im

Ellbogengelenk war aktiv nifiglich, allerdings mit vermiuderter Kraft. Bei

Pro- und Supinationsbewegungen verspurte Patient stets Schmerz an der

erw&hnten Einsenknug. Nach Durchtrennung der oberflach lichen und der

Muskelfascie lag die fur den peripheren Muskelstunipf gehaltene Geschwulst

vor. Beini Einschneiden entleerte sich aus dersclben dunkles flussiges Hint.

In deni angesclinittenen Hiimatom salt man die aufgerollte Bicepssehue and

erkannte nach weiterer Freilegung, dass es sich nicht urn einen Muskelriss

handelte, sondern dass die periphere Bicepssehue nahe ilireni radialen

Ansatze und der Lacertus fibrosus abgerissen war. Urn den peripheren

Sehnenstumpf freilegen zu kGnnen, wurde die Vena niediana brachii nacb

Unterbindung durchtrennt. Nach Anfrischung bcider Stiimpfc wurde die

Sehne durch starke CatgutnAbte genilht. Der Arm hat die voile Kraft

wiedererlangt.

In dem zweiten Falle handelte es sich urn einen Abriss des Tibialis

a u t i c u s.

Der 45jahrige Patient klemmte sich beim Schneeschulilaufeii den

rechten Fuss in einem Gelilnder und stfirzte dabei, wAhrend er durch die

unterste Gel&nderstauge festgehal ten wurde, nach hinten und seitlich uni.

Erst einige Tage spfiter bemerkte er eine Schwellung fiber dem rechten

Sprunggcleiik und bemerkte auch, dass sein rechter Puss beini Gehen stets

mit der Sohle aufklappte, schon kurz nach dem Aufsetzen der Hack* auf

den Boden. Nach liingerem Stehen und Gehen machte sich eine gesteigerte

Ermiidbarkeit bemerkbar. l>/a Monate nach der Verletzung ffihlte man

am rechten Fussgelenk und zwar an der Innenseite am oberen Kandc des

Dig. cruciatum eine etwas uberhaselnussgros.se, derbe, in qoerer Richtung

leicht verschiebliche Schwellung. Beim Gleiten fiber dieselbe nacb dem

inneren Fussrande ffihlte man deutlicli eine Lficke. Bei der Supination

fehlte die Anspanuung der Sehne des Tibialis anticus vollstandig. Auch

bei der elektrischen Untersuchung trat die Sehne nicht hervor. Dagegen

verinoclite Patient aktiv ganz gut den Fuss zu supiniren, wobei er den

Tibialis posticus und Extensor digitorum communis, vor alleni aher den

Extensor hallucis longus gebrauchte.
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Bei der Operation erweist sieh die gut bleistiftdicke Sehne des Tibialis

anticus in der Hflhe der Sprunggelenke zerrissen. Das centrale Elide ist

kolbig aufgctrieben, in einer leicht blutig tingirten Flussigkeit gelagert

und mit deni Lig. cruciatum verwacbsen. Das periphere Ende befindet

sich in einer Entfernung von 3 cm vom centralen. Die Sehne ist mit der

Sehnenscheide so fest verwacbsen, dass eiue AuslOsung aus derselben nicht

mftglich ist. Daher wird die Naht so angelegt, dass der Paden zugleich

periphere Sehnenscheide und Sehne fasst. Typische WOlfler’sche Naht mit

Catgut. Die freiiiegende Sehne wird durch Catgutn&hte mit Gewebe iiber-

lagert. Voller Erfolg. Joachimsthal.

1) KnhlukofT, Die Echinokokkenkrankheit in der Krim. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 78, H. 1, S. 85.

2) Derselbe, Multiple Echinokokken der BauchhShlen. Ebenda. S. 97.

1) Den 9 bisher veroffentlichten fugt K. einen neuen Pall von Splenek-

tomie wegen solit&ren Echinococcus lienis au. Da die Diagnose auf

Sarcoma renis sinistr. gestellt worden war, machte K. die Laparotomie

durch I.timbalincision; diese Methode gew&hrte einen so guten Zutritt zum
Milzstiel, dass K. sie fur analoge Falle warm cmpfehlen kann. Die Kranke

genas auffallend rasch und blieb auch die folgenden 2 1
jt Jahre vSllig

gesund. Als einziges Symptom, welches fur vicariirende gesteigerte Funktion

der blutbildenden Organe nach der Splenektomie sprach, waren Klagen

uber durapfe Schmerzen in den ROhrenknochen; Lymphdrusenschwellungen

warden nicht bcobachtet. — Enter seinen 86 Echinokokkenoperationen sah

K. 7 Falle von Milzechinokokken; hiervon hat er 6 nach der einzeitigen

Methode von I.INDEMAHN operirt. Diese sind sfimmtlich genesen trotz der

Schwere und langen Dauer der Krankheit. In einem der Falle wog die

aus der Echinokokkenblase entleerte FlQssigkeit etwa 32 Pfund.

2) An multiplen Echinokokken beobachtete K. nur 7 Falle, wobei bei

der einen Paticntin zweizeitig operirt wurde. Diese geringe Zalil fiilirt K.,

als Anhanger der Ansicht von der Eutstehung des multiplen Echinococcus

durch Dissemination, darauf zuriick, dass er nienmls in einem Fall von

Echinococcus zu diagnostischeu Zwecken die Probepunktion der Blase aus-

gefuhrt hat und bei der Operation besondere Aufmerksamkcit auf die

Isolirung der BanchhOhle und die Beseitigung jcder Eventualitat einer zu-

falligen Hineinstromuiig von Echinokokkcn-Flussigkeit richtete. Actiologisch

fur die Multiplicitat waren folgende Beobachtungen interessant: in einem

Falle traten multiple Echinokokken im Anschluss an eine ausserhalb ge-

machte Probepunktion der Cyste, in einem auderen ira Anschluss an eine

traumatische Ruptur der Cyste durch Schlag gegen den Bauch auf, —
A lie Falle zeigten schweren Verlauf; von den G einzeitig operirten starben

4 Patienten. Peltesohn.

F. Franke, llebcr Erkrankungen des Epithcls der Hornhaut. Klin. Monatsbl.

f. Augcnheilk. XLIV., I, 6, S. 508.

Nach frischen oberflAchlichen Hornhautverletzungen, wie sie durch

Fingern&gel, Palmenblatter etc. entstehen, ist schon 10— 12 Stunden nach
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iler Verletznng eine mehr oder weniger ausgedehute Lockerung des Epithets,

welche fiber die Stclle der Verletzmig hinausgeht, klinisch nachweisbar.

In gleicher Weise, nur weit ausgedelmter, findet sich diese Lockerimg bei

der recidivirenden Erosion und auch der sogen. traiimatischen Keratalgie.

Anatomise!) findet sich in diesen letzten Fallen eine eigentfimliche Ent-

artung des Epithels, welclie das Substrat fur die klinisch nachweisbare

Lockerung bildet und deren Anffinge sich nach 10— 12 Stunden nach der

frischen Verletzung nachweisen Ifisst, Nach den mikroskopischen und

klinischen Befunden handelt es sich bei diesem Leiden zunfichst um eine

reine epitheliale Erkrankung. Auch bei einer Reihe wohlcharakterisirter

Hornhautleiden linden sich gleiche klinische Erscheinungen des Epithels.

Auch experimentell Ifisst sich beim Kaninchen eine Hornhautaffektion er-

zeugen, bei welcher, fihnlich wie beim Menscben, klinisch die Epithel-

lockerung nachweisbar ist und die zunfichst als rein epitheliale Erkrankung

auftritt. — Therapeutisch haben sich bei der recidivirenden Erosion und

der traumatischen Keratalgie die Entfernung des erkrankteu Epithels mit

nachfolgender Pinselung mit nnverdfinntem Chlorwasser als bestes Mittel

gegen Recidive bewfihrt. Horstmann.

H. Nattier, Zur Bebandlung der Myopie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk.

XLIV., I, G, S. 4G5.

Nach. S. ist es mfiglich bei Einhaltung eines genfigenden Arbeits-

abstandcs und Vermeidung einer zu starken Scnkung der Blickebene durch

die dauernde Vollcorrektion der Myopie deren Fortschreiten zu verhindern.

Bei jugendlichen lndividuen wird selbst bei Myopie von 10 D. nnd mebr

nicht selten die Vollcorrektion vertragen. Findet dennoch eine Progression

statt, so ist sie in der Regel nur gering. Auch bei hohen Graden der

Myopie ist es erforderlich, durch eine entsprechende Correktion eiuen

Arbeitsabstand von mindestens 20—26 cm herbeizuffihren. Eine reebt-

zeitige riclitige Correktion scheint ein Scbutzmittel gegen die dem kurz-

sichtigen Auge drolienden Gefahren zu sein. Die Insufficienz der Convergent

wird durch die Vollcorrektion der Myopie in der Regel genfigend gehoben,

mu keine Beschwerde hervorzurufen. Muskulfir asthenopische StOrungen

erfordern neben der Correktion der Myopie bei einem grossen Grade von

Exophorie die Rficklagerung eines oder beider geraden Augenmuskeln. Bei

hOchstgradiger Kurzsichtigkeit (18 D. und mehr) ist bei jugendlichen ln-

dividuen bis gegen Elide der dreissiger Jahre die Extraktion der dureb-

siebtigen Linse mittelst der Hohllanze zu empfehlen. Die primftre F.X-

traktion ist der Fukala'scben Methode, der primfiren Discision, Oberlegen,

durch die geringe Zahl der Eingriflfe, die weit raschere Herstellung eines

guten Sehvermogens, die viel grfissere Sicherheit von Glaskfirperverlust,

die Vermeidung von Drucksteigerung und, wie es scheint, die geringere

Gefalir einer postoperativen Netzhautablfisung. Horstmann.

Valentin, Ueber Othfimatom des rechten Ohres bei schwcizerischen

Scbwingern. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. LI, H. 2, S. 141.

V. hatte Gelegenheit, das sonst nur am linken Ohr vorkommende

Othfimatom bei schweizerischen Schningerii — und zwar nur — am rechten
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Ohr zu beobachteu. Die Drsache fur diese Affektion ist in einem Trauma
zu suclien, welches dadurcb zustande kommt, (lass beim „Schwinger“

(einer bei Bergbewohnern beliebten Art des Kingcns) die Kampfenden ver-

suchen, durcli Druck der recliten Kopfseite gegen die Brust und Schulter

des Gegners diesen niederwarts zu drangen. Die Verletzung und spatere

Verunstaltung der Obrmuscliel kommt nur bei denjenigen Schwingern zu-

stunde, welche mit dem rechten Ohr „stcchen“, d. h. den obeli erwahnten

Druck ausuben. Scbwabach.

Zcroni, Die postoperative Meningitis. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 66, S. 191).

Die Zusammenstellung von 35 in der Litteratur vorliegenden und 5

eigenen Fallen, bei denen unmittelbar an einen, obne vorliergegangene be-

drohliche Symptome unternommenen operativen Eingriff sich eine Meningitis

anschloss, fulirte zu folgenden Ergebnissen: In 29 Fallen fand sicli bei

der Obduktion jedesmal eine Erkrankung des Labyrintbes und zwar moist

eine seiche in erheblicher Ausdebnung. Als wahrscheinlicbster direkter

Infektionsweg nach der Schadelhfthle wurde am haufigsten der Porus

acustic. intern, angegeben. In den meisten Fallen musste angenommen
werden, dass bereits lfmgere Zeit krankhafte Processe bestanden batten.

In einigen Fallen konntc eine Zunahme oder Ausbreitung der labyrintharen

Erkrankung each der Operation nicht ausgescblossen werden. Der Ueber-

gang von der Wundbdhle auf das Labyrinth fand in der Mehrzahl der Fallc

auf dem Wege der Labyrintlifenster und zwar hauptsachlich vom Foramen

ovale aus statt. Hier ist also auch die indirekte Ursache der Meningitis
zu suchen und zwar genugen, nach Verf, ganz geringfiigige Eingriffe, falls

fur die Fortleitung gunstige pathologische Verbaltnisse vorhanden sind,

um ein Aufflackern der Entzundung und eine Meningealaflfektion hervor-

zurufen. In 11 Fallen, bei denen (lurch die Obduktion eine Erkrankung

des Labyrinths nicht nacbgewiesen werden konnte, fanden sich, mit einer

einzigen Ausnahme, pathologische VerSnderungen der verschiedensten Art,

die in vivo nicht zu diagnosticircn waren und zwar waren diese meistens

mit Eiteransammlungen zwischen Dura und Knochen verbunden, welche

letztere als die direkte Ursache der Meningitis angesehen werden

mussten. Die Operation gab dazu den unmittelbaren Anstoss, indem sie

eine vom Mittelohr ausgehende Neuinfektion durch Vermittelung der durch

sie geschaffenen Wege veraulassteu. Eine postoperative Infektion in diesen

Fallen ist, nach Verf., nur dann zu vermeideo, wenn durch energisches

Vorgehen versteckte Krankheitsherde freigelegt werden, wahrend in den

Fallen, wo eine Labyrintherkrankung anzunebmen ist, mOglichste Zuriick-

haltung und lutaktlassen der vermutlich eikrankten Partie geboten ist. —
Wenn auf Grund dieser Untersuchungen eine Aenderung in den Indika-

tionen zur Totalaufmeisselung auftreten sollte, so kbnnte dies, nach Verf.,

nur im Sinne einer Erweiterung derselben, in einer Mahnung zu fruhzeitiger

Operation geschehen. Denn da die Gefahr einer postoperativen Meningitis

nur bei fortgeschrittener Erkrankung vorhanden ist, geht unsere Auf-

gabe dahin, durch reebtzeitiges Eiugreifen einem Fortschreiten der Er-

krankung Einhalt zu tun. Scbwabach.
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Harris, The aims and limitations of intranasal surgery in the treatment

of chronic nonsuppurative affections of the middle ear. New-York nied

journ. 1906, No. 15.

In vielen Fallen von Otitis media spiclt die Nase eine ursachliehe

Rolle, besonders die Verlegung der Nasenatmung bildet ein Hindernis fur

die Ventilation im Mittelohr. Indessen darf man bei der Ohrsklerose und

der sogenannten hyperplastischen Form ebensowenig wie bei adhasiven Ver-

ftuderungen und Ankylosen eine Besserung von der Nasenbehandlung er-

warten. Wichtig ist die Verhinderung von akuten Khinitiden. weil diese

auf die Tube sich fortsetzen und den chronischen Zustand verschlimmern

Schwindel und Ohrgerausche werden zuweilen durch die Nasenbehandlung

giinstig beeinflusst. Verf. cmpfiehlt einen engeren Zusammenschluss der

Otologen und Rhinologen. Sturmann.

Pifll, Zur Operation und Oasuistik der chronischen Oberkieferhfibleit-

eiterungen. Prag. med. Wochenschr. 1906, No. 17 u. 18.

Nach den Erfahrungen, die Verf. bisher fiber die Caldwell-Luc’sche

Operation gemacht hat, kann er sich dem gfinstigen Urteil fiber dieselbe

anschliessen. Die Operation ermfiglicht eine vollstfindige Uebersicht fiber

die Hfilile wahrend der Operation. Durch die Herstellung einer ausreichen-

den dauernden Verbindung mit der Nase im unteren Nasengang ist anch

bei Ruckfallen eine Eiteretention ansgeschlossen. Die Ueberkleidung mit

gesunder Schleimhaut nach BoeninqhaUS kfirzt die Heilungsdauer ab,

wihrend die Nalit des ovalen Schnittes die Verbindung zwischen Mund

und Oberkieferhohle verhindert. Die Nachbehandlting ist leicht und nach

Verkleincrung der unteren Muschel kann eine Besicbtigung der Hohle mit

Zaofal’s Nasenrachentrichtern vorgenommen werden. W. Lublinski.

Jerusalem und Falkner, Ueber Wehen und Wehenschmerz und deren

Beziehungen zur Nase. Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 15.

Verff. sind der Meinung, dass Frauen, die an Dysmeuorrhoe leiden.

ceteris paribus in der Erfiffnungsperiode der Geburt mebr Schmerzen als

Frauen mit normaler Menstruation haben. Dieses Plus — objektiv charak-

terisirt durch starke Schwellung und Empfindlichkeit der unteren NaseD-

muscbeln und Tubercula septi — kann durch Pinselung dieser Stellen mit

Cocain-Adrenalin coupirt werden. Der Grad der Erleichterung hfingt davon

ab, inwieweit diese Schmerzwnrzel die fibrigen fiberragt. Die Wehentatig-

keit als solche wird nicht beeintr5chtigt. (Ref. sah erst unl&ngst eine

Dame, deren Nase wegen „Dysmenorrhoe“ elektrolytisch bearbeitet wurde

und zwar mit dem Effekt, dass eine nicht erkannte Graviditfit durch einen

Abort unterbrochen wurde, der die Dame dem Tode nahe brachte und

Monate lang ans Krankenlager fesselte. Die elektrolysirten Stellen iu der

Nase waren ulcerirt und erforderten eine laugere Behandlung.)

W. Lublinski.
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E. Fraenkel, Ueber Allgemeininfektionen durch den Bacillus pyocyaneus.

Virchow’s Arch. 1900, Bd. 183, S. 405.

An der Hand von Krankengeschichten und Sektionsbefundeu verficht

P. den Standpunkt, dass fur die Diagnose an der Leiche und whlirend des

Lebens nur ein sicberes Zeichen fur eine Pyocyaneusinfektion anzuerkennen

ist: der Refund von Pyocyaneusbacillen im strOmenden Blut odor in deni

Inhalt der in einer Auzahl von Fallen iiber bestimmte Teile der Haut-

decke verbreitet gewesenen, meist rasch haniorrhagisch gewordenen Blasen.

Alle anderen klinisch wabrnehmbaren Symptome, wie der Gang der Tem-

peratnr, das Verhalten des Pulses sind nicbt charakteristisch und differcntial-

diagnustisch nicbt ausschlaggebend. Einen gewissen diagnostischen Wert

hat eine meist vorhandene, teils als hfimorrhagisches oder pustulfls-hamor-

rhagiscbes Exanthem, teils mebr in Form b&morrhagischer Infiltrationen

verlaufende Hauterkrankung; allein diese Hauterkrankung ist nicbt stets

vorhanden, auch kann sie oline Pyocyaneusinfektion auftreten.

H. Bischoff.

4. SehouroupofF, De Paction pathogene excrete par le bacille de la peste

sur certaines espices d’animaux domestiques. Arch, des sciences biolog.

St. Petersbourg 1900, Tome XII, p. 58.

In zahlreichen Experimented fiber die I’athogenitat der Pestbacillen

gegenuber Haustieren, die zu Immunisirungszwecken injicirt wurden, fand

Sett, die Pestbacillen bei iutravenOser und intraperitonealer Injektion fur

l’ferde und Kinder wenig pathogen, dagegen sehr pathogen fur Scbafe und

Ziegen bei intravenSser Einverleibung. Die tOtliche Dosis ist fur Scbafe

und Ziegen Vio—Va 48stundige Agarcultur. Der Tod dieser Tierc erfolgt

infolge Bakteriamie und tritt 3 bis 6 Tage nach der intravenosen Injektion

der Bacillen ein unter den Erscheinungen des LungenOdems.
* H. Bischoff.

A. Laveran, Sur trois virus de trypanosomiase humaine de provenances

differentes. Conipt. rend, de l’acad. des sciences. Paris 1906. T. 142,

p. 1065.

L. hat vergleichende Untersucbungen mit Trypanosomen von Menschen,

die aus drei weit auseinanderliegenden Gegenden Afrikas stammten, ange-

stellt. Das eine ist von Dutton in Senegambien in dem Blute einer

Person gefunden wordeu, die keine Erscheinungen von Schlafkraukheit bot,

das zweite stammte von einem an Schlafkrankheit erkrankten Individuum

in Uganda, das dritte ist im Blute eines Missionars gefunden worden, der

die Schlafkrankheit in der Gegend des Ubatigi (Gongostaat) acquirirt hatte.

Morpliologisch waren Unterschiede in den drei Stfimmen nicbt nachzuweisen.

Meerschweinchen, Ratten und Miltise verhielten sich bei Infektiouen ihnen

gegenuber sehr iUinlicb. Da Tiere, die von einer lufektioD mit dem
Trypanos. Gambiense geheilt sind, nicht iminer Imnnmitat aufwiesen, so

war es nicht mflglich, festzustellen, ob mit deni einen Trypanosoma gegen

die anderen immunisirt werden kann. L nininit aber fur diese drei Arten

Gleicbbeit an. H. Bischoff.
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Cavalier et Visbecq, Relation de sept cas simultanes d intoxication par

le gaz d’eclairage. Annal. d'hyg. publ. 1000, Aout.

Die sieben Vergiftungsfftlle durch Lcuchtgas betrafen Kranke und

Beamte eines MilitSrlazarets und waren zum Teil recht schwer; doch warden

alle wiederhergestellt. Bei alien Patienten war ein hervorragendes Symptom
die starke Depression und vollknmmcne Energielosigkeit. Bemerkenswert

war die Entstehungsursache: unterbalb der Ranine, in denen die sieben

Leute schliefen, war versebentlich ein Gasbabn offen gcblieben, und das

Gas war durch die Decke bindurcb in die oberen Scblafr&ume gedrungen.

K. Krontlial.

C. Forlaiiini, Zur Behandlung der Lungenscbwindsucbt durch kiinstlich

erzeugten Pneumothorax. Deutsche med. Wocbensclir. 1906, No. 35.

Seit einer Reihe von Jahren wendet Verf. das in der Ueberschrift

erw&hnte Vcrfahren zur Behandlung der Lungenschwindsucht an. Er gebt

dabei von der Ansicht aus, dass der Process in der Lunge zum Stillstand

kommen mus.se, sobald dieses Organ zur absoluten Rube gebracht ist, und

er sucht diese Kubigstellung durch Erzeugung von Pneumothorax auf der

cntsprechenden Seite zn erzielen. Verf. publicirt sein sebr einfaches Ver-

fahren zur Erzeugung des Pneumothorax, das auf der Punktiou des einen

Pleuraraumes mit Einfubrung von Stickstoflf (oder vielmehr von atmosphari-

scher Luft, die durch PyrogallussSure ihres Sauerstoffs beraubt ist) beruht.

Es werden jedesmal 200—300 ccm StickstofT eingcfiihrt, und xwar taglicb

so lauge, bis vOlliger Schwund jedes AtmungsgerSusches erzielt wird; von

da an werden die Einfuhrungen seltener gemacbt, bis auf ungefahr einmal

in jedem Monat. Verf. hat 25 Falle von Lungenphthise nach dieser Methode

behandelt und wilt Ileilung erzielt haben in denjenigen Fallen, in denen

eine einseitige LungenafTektion bestand und wo es gelang, einen voll-

standigen PneumothoFax zu erzeugen und lange Zcit zu erhalten; eine

etwaige Milerkrankuug der andereu Lunge coutraindicirt die Behandlung

nicht. Bei vollstitndiger Verwaclisung der Pleurablitter ist die Bcband-

lung unausfQhrbar, bei partiellen Verwachsungen kornrnt es darauf an, ob

man einen genugend grossen Pneumothorax zu erzeugen imstande ist

Einige Krankengeschichten erlkuteru das Angefubrte. L. Perl

H. Grau, Ueber Aussstossung rohren formiger Ausgusse aus Oesophagus

und Magen nach VerStzung. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 57, H. 3 u. 4.

Ein 27 Jahre altes Dienstmftdchen batte bei leerem Magen eiu Wasser-

glas voll verdunnter Salzsilure getrunken. 5 Minuten darauf erfolgte lang-

anhaltendes Erbrechen dunkelschwarzlicher Massen. 8 Tage spiter wurde

infolge eines starkeu Brechreizes unter lebhaften Schmerzeu in der Speise-

r6hre und im Magen eine Membran ausgeworfen, die ein cylindrisches

Ruhr von 10 cm Lange und 6 cm Urnfang darstellte. Sie hatte eine gelb-

grune bis britunliche Parbe, eine zahe Consistenz und eine Wanddicke von

0,5— 2 mm. NVahrend die Sussere Oberflache des Rohres rauh und fetiig

war, zeigte die inncre sammetartig glatte deutlich fur die Oesophagus-

scbleimkaut cbaraktcristischen Laugsfalten. Zwei Tage spater wurde eine
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fthnliche, nocli grfissere Membran ausgestossen, die einen zwar unvoll-

stiindigen, jedocli deutlichen Magenabguss darstellte. Ibre Iunenfluchc war

glatt und an vielen Stellen brilunlich bis tiefschwarz gefSrbt. Die Wan-
dung war 0,6— 1 inm dick; die Consistenz der Membran etwas geringer

ala die der erst ausgeworfcnen. An der Aussenfliiche liess sich eine leichte

cirkulftre Streifung erkennen. Nach Ausstossiiug der beiden genannten

Membranen sistirte das Erbrcchen vollkommen. Da jedocli eine Ern&hrung

per os unniiiglich war (Pylornsstenose) wurde die Gastroenterostomia

posterior nacli llACKEK augefuhrt, der die Anlegung einer Magenfistel nach

Witzel folgte. Die Operirte starb jedoch am Abend desselben Tages.

Carl Rosenthal.

B. Schick, Die diagnostische Tuberknlinreaktion im Kindesaltcr. Jahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 61, 8. 811.

Das Alttuberkulin ist mit entsprechend vorsichtiger Dosirung ange-

wendet ein wertvolles diagnostisches Hiilfsmittel irn Kindesalter. Die

Tuberknlinreaktion des Kindes zeichnet sich gegenuber der des Erwachsenen

durch die Iutensitat und die relative Hhufigkeit der Stichreaktion, die als

specifisch aufzufassen ist and durch die Hilutigkeit der protrahirten

Reaktion aus. Stadthagen.

Hnfbaucr, Dio Organ verlagerungen bei der exsudativco Pleuritis. Wiener

med. Wochcnschr. 1900, No. 23.

Die Verlagerung der Crgane in der Nalie pleuritischer Ergusse wird

nocli meist als Folge eincs Druckes hingestellt, den das Exsudat auf seine

Nachbarschaft ausuben soli. Dem widerspricht, dass bei der Punktion

nicht selten Flfissigkeit aus der Pleurahohle nicht ausgetrieben, vielmehr

aus dem Auffanggefas.se Eliissigkeit in den Brustraum gesogeu wird. Die

Verlagerung von Herz und Leber kann dann also nicht die I‘’olge eines

positive!) Druckes sein. Durch die Einlagerung der fremdeu Masse wird

in der betreffenden Thoraxbfllfte der negative Druck vermindert gegenuber

denijenigen in der gesunden Seite, die nun mit ihrem in normaler Hohe

gebliebenen elastischen Zuge das Uebergewicht anf die beiden Blatter des

Mediastinum gewinnt und so das Herz an sich heranzieht. Die Verlagerung

der intradiaphragmal gelegenen Organe (Leber resp. Milz) bedingt ebenfalls

der durch das Exsudat verringerte negative Druck, der nicht wie sonst

das erschlaffte Zwerchfell aufwarts nach dem Thorax saugt. Infolgedessen

stebt das Zwerchfell und mit ihm die angelagerteu Organe tiefer als ge-

wohnlich. Alkan.

1) E. F. Trevelyan, Family tabes dorsalis: tabes in husband, wife and

daughter. The Lancet 1905, No. 4280.

2_) M. Lapinsky, Einige wenig beschriebene Formeii der Tabes dorsalis.

Deutsche Zeitschr. f. Nerveuheilk. Bd. 30 (3/4).

1) Der Verf. vermehrt die Gasuistik der famili&rcn und erblichen Tabes

urn einen neuen recht interessanten Fall. Der Vater, der 58 Jabre alt
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war, erkrankte im 33. Jalire an Tabes. Die M utter 55 Jahre alt, heiratete

ini 19. Lebensjahr nnd zeigte im 29. Lebensjahr die ersten Krscbeinungen

der Tabes. Sie hatte 12mal geboren, nur 9 Kinder wurdon lebend ge-

boren und von diesen lebten nur noch 3, von denen eine 43j3hrige Tocbter

ebenfalls seit’dem 30. Lebensjahre an Tabes litt und Fehlgebnrten wie

fruh gestorbene Kinder batte. Es fehlten Anzeichen dafur, dass sie Lues

durcli ibren Mann crworben hatte. Dock weisen die Familiengeschichten

(Feblgeburten u. s. w.) auf den syphylitischen Crsprung dieser conjugalen

und erblichen Tabes hin. Der Verf. geht sodann auf die Gruppen n&her

ein, in denen Vater und Mutter und Kind Tabes oder progressive Paralyse

oder Lues des Ceutralnervensystenis aufwiescu. Alsdann betracbtet er die

Falle, in denen Vater oder Mutter und Kind an Tabes leiden. Wenn anch

nicbt immer die Infektion und Zeichen hercditarer und erworbener Lues

in diesen Fallen zu erweisen sind, so neigt T. dock zur Ansicht, dass die

Lues iitiologisch bier die einzige Rolle spielt. Die neuropatbische Veran-

lagung zur Tabes oder zu Nervenerkrankungen wird bei Kindern syphili-

tiscber Eltern ube.'tragen und leichte Noxen oder lnfektionen genugen, uni

bei ibnen schwere Nervenerkrankungen zu erzeugen. — Die neuropatbische

Diathese, ohne dass Lues irgendwie dabei eine Rolle spielt, bat nach dem

Verf. an und fflr sich wenig Einfluss auf die Entstehung von Tabes der

Kinder bei tabischeu Eltern.

2) L. beriehtet uber 5 Falle von Tabes dorsalis, in denen im ersten

Stadium der Erkrankung Schmerzen, Parasthesien und andere StOrungen

selir schwach ausgepragt waren oder vOllig fehlten. In den Vordergrund

traten Klagen fiber Schwadie und Abnahme der Krafte am ganzen KOrper

oder an zwei Extremitaten; oft sind die geschwachten Teile abgemagert;

bald ist die Scbwache diffus fiber alle Muskelgruppen der Extreroitat ver-

breitet, oder einzelne Muskelgruppen sind mehr betroffen. Diese Schwache

zeigt hautig starke Schwankungen. Die Ataxie war in diesen Fallen nicht

eiue derartige, dass sie die Schwache erklaren konnte. Die Bewegungen

erreichen in ibren Exkursionen kanni die Norm und sind im ganzen zweek-

entspreebend. Diese Schwache sucht L. durcli nicht degenerative Vorgange

resp. Veranderungen der VnrderhOrner zu erklaren, die durcli die Erkrao-

kungen der hinteren Wurzeln zeitweilig erzeugt werden (centripetale

Paresen und Lahmungen) und mitunter vielleicbt nur auf eine Veranderung

des Tonus der Vorderhornzellen beruhen. L. sieht die Herabsetzung der

motoriseben Kraft mit als ein FrQbsymptom der Tabes an, w.ahrend sie in

spateren Stadien binreichend bekannt ist. Bald sind die oberen, bald die

unteren Extremitaten von diesen anfAnglichen Paresen betroffen.

S. Kalischer.

R. Fink oln burg, Nenrologiscbe Beobacbtungen und Dntersuchungen bei

der Ruckenmarksanasthesie mittelst Cocain und Stovain. Munch, med.

Wocbenscbr. 1900, No. 9.

F. hat in der Bier’schen Klinik bei ca. 50 Lumbalanastbesien den

Eintritt und das Verscbwinden der nervOsen Storuugen im Einzelnen ver-

folgt. Zuerst verscbwinden bei Stovaininjektion die Sebnenreflexe, dann

treten GefuhlsstOrungen auf, und zwar stets zuerst Analgesie, Beruhrungs-
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und Temperaturgefuhl erlischt spSter, das Lagegefiihl wird sehr wenig
oder garnicbt gestOrt. Die Hautreflexe verschwimlen spat, zuletzt treten

motorische StOrungen auf. Die Ruckkebr zur Norm erfolgt in umgekebrter
Reihenfolge. Die Differenzen erklaren sicb zum Teil aus anatomiscbcn

Verbaltnisseu, zum Teil uimmt Verf. dafiir eine verscbiedene Kmptindlicb-

keit der den einzelnen Funktionen dienenden Babnen in Anspruch. Wegen
der Einzelhciten muss auf das Original verwiesen werdett, ebenso bezuglich

des eigentumlichen Verbaltens des vom Verf. genauer studirten .Scrotal-

reflexes". — Bei Cocainan&sthesie (nur wenige Falle) fand sicb fast uur

Analgesie; speciell die Sehnen- und Hautreflexe blieben erbalten.

VOlsch.

E. Zenoble et E. Aubineau, Une variety nouvelle de myoclonic con-

genitale, pouvant etre hereditaire et familiale, a nystagmus constant

(Nystagmus-Myoclonie). Rev. de med. 1906, No. C.

Verf. beobacbtete in 68 Fallen mebr oder wenig vollsttludig einen

eigenartigeu Symptomencomplex. Das constante Hauptsymptom ist ein

congenitaler essentieller Nystagmus, oft allein fur sicb bestebend, sodass

uns andere Umst&nden (Hereditat etc) die ZugehOrigkeit des Objektes zu

der Krankheitsgruppe verraten. Er ist oft verbunden mit Kopfzittern,

beide treten dauernd oder intermittirend auf; ferner mit sehr variable!)

Formen des Zitterns oder kurzen iucoordinirten Zuckuugeu in Gesicht, Zunge,

Handen. Dazu treten in vielen Fallen: RrhOhung der Reflexerregbarkeit,

vasomotoriscbe und tropbisebe StOrungen. In den meistcn Fallen fanden

sicb korperlicbe und geistige Eutwickelungsanomalicn und Degenerations-

zeicben. Stets fehlten SensibilitatsstCirungen und KrSmpfe. — Die Autoren

scbeiden je uacb der Combination der Symptome vier Typen der Krankheit,

und fugen einen 6. Typus an, in welchem — ein wciteres Charakteristikum

fur die Kraukheit — Erblichkcit oder Familiaritat nachweisbar waren,

wobei unter den familiaren Syroptomen wiederum der Nystagmus, isolirt

oder mit diesem oder jenera Degeuerationszeicben verknOpft, im Vorder-

gruud stebt. Alle Beobachtungen stammen aus der Bretagne mit ihrer

uralten BevOlkerung, in welcber consiitutionelle Krankbeiten, die grossen

Neurosen und schwere organische Nervenleiden erschreckend bausen. Dieses

Moment giebt einen Fingerzeig fur die Aetiologie. Im iibrigen rechnen die

Autoren ihre Erkrankung, die sie strenge von der sicb wolil mit ibr ver-

knflpfendeu und gelegentlicb auch als die
,,
grande simulatrice 11

ein abn-

liches Bild vortOuschenden Hysterie trennen, zu der grossen Gruppe der

Myoclonien oder myoclonischcn Zustande, die nach Raymond durchweg
Ausdruck und Folge der Degeneration sind. Die ,Nystagmus-Myoclonie“

ist eine selbststandige VarietOt der Myoclouie, gleichwertig mit deren

anderen Varietaten, dem Paramyoclonus multiplex, der Chorea electrica

Henoch’s, dem Tic (?), der Maladie des Tics und der Cborde tibrillaire

von Morvan und stellt eine Uebergangsform zwiseben den extreme)) Formen

der Gruppe dar, etwa zwiseben der Chorea von MORVAN und dem durcb

grobe Zuckungen ebarakterisirten Paramyoclonus. VOlscb.
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Br. Bloch und K. Keitmann, Untersuchungen- uber den Stoffwechsel bei

Sklerodermie. (Aus der dermatol. Klinik u. dein med.-chem. Laborat. d

Universittit Wien.) Wiener klin. Woclienscbr. 1906, No. 21.

Die Untersuclmngen wurden bei zwei weiblichen Kranken mit diffuser

Sklerodermie 8 Tage lang durchgeffikrt. - Der Eiweissstoffwechsel
verhielt sich bei der eitien Pat., die weniger schwcr erkrankt war, wie

beim Gesunden, bei der anderen, deren Allgemeinbefiuden aucli erheblich

gelitten liatte, zeigten sich betrfichtliche Schwankungen der N-Bilanx

zwischen stark positiven und negative!) Werten. Dies erinnert die Verff.

an die mehrfach angenominene Verwandtschaft zwischen der Sklerodermie

und Schilddrfisenaffektionen, speciell deni Morbus Basedowii, da bei dieser

Erkrankung, wie auch bei Darreichung von Schilddrfisenpraparaten. eine

pathologische Steigerung des Eiweisszerfalles stattffndet. — Von anderen

Seiten ist die Sklerodermie auf eine Autointoxikation vom Darin aus zurfick-

geffihrt worden; die Untersuchungen fiber die Aetherschwefelsfiuren und

die Indicanausschcidung ergabcn aber in diesen beiden Fallen keine An-

haltspuukte daffir, dass bei der Krankheit (wenigstens in einera vorge-

rfickten Stadium derselben) eine vermehrte Eiweissfaulnis im Harm vor

sich gcht. — Die Verff. haben ferner bei der einen Pat. die Ausscheidung

der Harnsaure und der Purinbasen bestimmt. Die hierbei gefundenen Werte

lagen, solange nur purinfreie Kost verabreicht wurde, durchaus innerbalb

normaler Grenzcn, waren aber allerdings an einem Tage, an deni die

Kranke Fleisch mid Schinken gegessen liatte, abnorm liohe.

H. Muller.

M. Biach, Ein Fall von Arsenkeratose. (Aus der IV. med. Abteil. des

Krankenh. in Wien ) Wiener klin. Wocheuschr. 1900, No. 32.

Der Fall wich insofern von dem gewOhnlichen Bilde der Arsenkeratose

ab, als diese sich uicht auf die Handteller und Fussohlen beschrankte.

sondern auch auf die Dorsalfiache der Finger und Zehcn erstreckte, wo

sogar sie begonnen zu haben scheint, Der Pat. liatte wegen Drfisen-

geschwfilsten 4 Jalire lang Sol. arsenic. Fowleri in den fiblichen Doscn ge-

nommen mid schon nach den ersten drei Monaten eine fast univeraelle

Arsenmelanose bekommen, wfihrend die Keratose erst auftrat, als er nacli

einer zweijfihrigen Pause den Arsengebraucb wieder aufuahm.

H. Muller.

Kornfeld, Zur Casuistik der Bakteriurie. Wiener med. Wochenschr. 1906,

No. 30.

Verf., der in einer vor einigen Monaten verfiffcntlichten Monographic

fiber die Aetiologie und Klinik der Bakteriurie eine grfissere Zahl von

Krankheitsfallen mitgeteilt hat, beschreibt in der vorliegenden Arbeit

zwei diagnostisch und therapentisch interessante Erkrankungen dieser Art

1m ersten Falle haridelt cs sich urn einen 25jfihrigen Mann, bei deni zuerst

4 l
/a Jahre, bevor ihn Verf. sail, Trfibung des Hams in beiden Portionen

ohnu Ausfluss bei geringen subjektiven Beschwerden constatirt wurde. Auch

Digitized by Google



No. 43. Wolff. 735

fand der damals behandelnde Arzt schon eine Insufficienz der Blase von

V2 Liter (Residnalliarn). Interne Behandlnng mit Urotropin, Helmitol,

Salol sowie Argentum und Borsaurcspulungen warden 4 1
/* .latire lang ohne

Rrfolg von verschiedenen Seiten angewandt. Verf. constat irte ini Januar

1900 bei deni fiber Schmerzen in der l.edengegend, VerdauungsstOrungen,

allgemeine Schwiicbe und abendliches FrOsteln klagenden Krauken eine

Insufficienz der Blase von 700 ccm (Residnalliarn). Der in s&mmtlichen

Portionen gleichmSssig dicht getrfibte Ham reagirte sauer, war bei einem

spec. Gewieht von 1021 frei von Eiweiss und Zucker und zeigte im Sedi-

ment neben spilrlicben Rpithelien und Leukocytcn enornie Massen von

Bakterien. die sicli mikroskopisch und culturell als Bacterium coli er-

wiesen. Verf. gelang die Heilung in relativ ktirzer Zeit durch Spfilungcn

mit Hydrarg. oxycyanat. (1 : 5000) und regel mkssigen Kathelerisiuus.

In dem zweiten Falla trat die Bakteriurie bei einem 16jahrigen jungen

Madchen wahrscheinlich im Anschluss an Unregelm&ssigkeiten der Darni-

tfitigkeit unter dem Bilde einer akuten fieberliaften Infektionskrankheit auf.

Die Temperatur erreicbte 40,4°, es bestanden SchfittelfrSste, leichte Delirien

und Apatbie, sodass man an einen py&mischen Process denken musste.

Beide Lenden sowie die Blasengegend waren druckcmpfindlich. Der erheb-

lich getrfibte Ham enthielt sparliche Formelemente und nur Spuren von

Albumen, dagegen massenhaft Bacterium coii. Therapeutisch wurden zu-

niiclist Collargolklysmen 3mal taglich */4 g in 100 g Wasser verordnet.

Am 4. Tage biernach trat rascher Teraperaturabfall und Besserung des

Allgemeinbefindens auf, dock blieb die Harnbeschaffcnheit unverandert. In

den folgenden Tagen wurde der Hauptwert auf regelmfissige und reichliche

Darmentleerung durcb Kochsalzklysmen sowie auf die Difit gelegt, am
0. Tage endlich intern Hetralin 4mal tfiglicli je V2 g verabreicht. Unter

dieser Behandlnng klarte sicb der Harn vOllig auf und wurde bis auf

einzelne kleine weisse Partikel, die noch Bacterium coli enthielten, normal.

Beim Stehen des Hams entsteht infolge der Anwesenheit dieser Reste in

2— 3 Tagen spontan die gleiche wolkige Trfibung wie bei der Bakteriurie.

Beschwerden hat die Patientin jedoch nicht von diesem Zustande, von einer

Uokalbehandlung der Blase sail Verf. aus ilusseren Grfinden ab. Als In-

fektionsweg ist in diesem Falle die Invasion der Bakterien vom Darm
durch die Blutbahn nach dem Nierenbecken wahrscheinlich.

B. Marcuse.

Br. Wolff, Ueber schmerzlose Geburtswehen. Arch. f. Gyn&kol. 1900,

Bd 87, H. 2.

Der Tatsache, dass auch bei gesunden Gebfirenden bei einer regei-

rechten, mehr oder weniger langsam fortscheitenden Rntbiudung die

Weben vollkommen schmerzlos sein kOnncu, ist in der Litteratur bisher

nur wenig Beachtung geschenkt worden. Ref. hatte Gelegenheit, einen

dieser eigenartigen Ffille zu beobachten: Es handelte sich urn eine 28jfthrige,

sowcit festgestellt werden konnte, vollkommen gesunde Estgebllrende,

die am normalen Endc der Schwangerschaft mit einem lebenden Kinde

niederkam. Die Entbindung schritt in Schfidellage in langsamer Weise

vorwftrts. Der Muttermund erweiterte sich uud, unter scbiiesslichem tiefen
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Querstand, gelangte der Kopf bis in den Bcckenausgang und musste dano

init der Zange entwickelt werden. Die Eigenartigkeit des Falles lag darin.

dass die Kreissende — abgesehen von geringen Scbmerzen, die im Beginne

der Geburt anfgetreten zu sein scheinen — uberhaupt keinen Wehenschmeri

empfand, ja dass sie die deutlich nachweisbaren und dem Fortschritte der

Geburt fOrderlicben Uteruscontraktionen uberhaupt uicht in irgend eioer

Weise wahrnalim. Ini iibrigen zeigte der Geburtsbergang noch das Be-

merkenswerte, dass im ganzen Verlauf der Austreibungsperiode die reflek-

torische Aktion der Bauchpresse ausblieb. — Von forensiscbem Inter-

esse ist die Frage nach der Hiiufigkeit der Geburten mit schmerzlosea

Weben. Ref. komnit in dieser Hiusiclit zu dem Kesultate, dass wir es bei

den Geburten gesunder Frauen mit schmerzlosen Wehen im ganzen mr
mit sehr ungewdbnlicbcn Fallen zu tun baben, dass sicli aber immerhin

eine gewisse Anahl soleher Falle unter den Beobachtungen, die alsSturz-

geburten in die Erscheinung treten, verbergen durfte. — Die Ursache

der Schmerzlosigkeit der Weben in der in Rede stebcnden Beobacbtung

Iiess sicli nicht mit absoluter Sicherheit ermitteln. Ganz unmOglich wire

es ja nicht, dass sich die AnlSnge eines N erven leideus bier nur durcb

die Schmerzlosigkeit der Weben zuerst bemerkbar gemacht batten. Immer

bin ist es aber, da es sicli ja, sotveit irgend festgestellt werden konnte.

um eine ganz gesunde Frau bandelte, viel wahrscheinlicher, dass nur eine

eigentiimliche Beschaffenhei t der Genitalorgane bei normalem

N er ve nsy s tern die Weben scbmerzlos gcmacht bat. — Ein Fall, wie der

bier besprochene, regt die Frage an, ob dem „Schmerz“, der eigcnlum-

licberweisc „pliysiologisch“ den Geburtsbergang begleitet, an sich eine

specielle Bedeutung fur den Geburtsbergang zukummt. Aus den bisherigeti

Beobachtungen uber scbmerzlose Geburten lasst sich, soweit es sich om

die ErO f f n u ngs periode der Geburt haudelt, uichts eutnebmen, was fur

eine physiologiscbe Bedeutung des Webenschmerzes sprftcbe. Anders ist

es dagegen mit der Austreibungsperiode. Die Erfabrungen in dem Falle

des Ref. sowie die in Analogic bierzu stehenden Erfabrungen, die man

neuerdings bei der Riickenmurksanastbesie Gebarender gemacht hat, be

weisen unzweifelhaft, dass die Schmerzhaftigkeit der Weheu nod

die Bauchpresse jedenfalls sebr eng mit einander verknupft sind and

man darf wohl sebliessen, dass im allgemeinen der starke Reiz des

Schmerzes der Weben notwendig ist, damit die Bauchpresse in regel-

rechter Weise — d. h. in den riebtigen Augenblicken, unter voller An-

spannnng aller Krftfte der Kreissendeu — in Futiktion tritt. Ref. gelaogt

zu dem Scbluss, dass der eigentliche Geburtsschmerz auf die Bauch-

presse, und damit auf einen fur den Geburtsbergang sebr wiebtigen

Fnktor, einen wesentiichen regulatoriscben Einfluss ausubt, und er

glaubt, dass man somit — wenigstens fur die Austreibungsperiode — in

der Tat von einer pbysiologischen Bedeutung des Webenschmerzes
spreclien kann. einer Bedeutung. die in diesem regulatoriscben Einfluss xum

Ausdruck kommt. Autoreferat.

Kinsc nd unite n worried an die Adreaso des IVorrn Geh. lied. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlia *

Krautdalacbo Straw c 21) Oder an die Verlagshandlung (Berlin MW., Unter den (.inden »'3) ftbe*«*

Verlag von Auguat Hiracbwaid in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin X S*-
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Inlmlt.: Stakhblik. Ueber vegetarischc Diiit. — v. Hohokkikwicz
und Uni, Wirkung des Chinins auf den Blutfarbstoff, Naohweis von Kohlenoxyd.
— Edens, Ueber Amyloid. — Kathk, Zur Kenntnis der Lysolvergiftuug. —
Graf, Zur Casuistik der Milzrerletzuugen. — Fox und Schumann, Zur An-
vrendung der Guramihandschube. — Scholtz, Ueber Jequiritol und Jequiritol-

Heilserum. — Cramer, Die Myopic der Tuchstopferinnen. — Iwanoff, Ueber
die Bulbusoperation. — Ghadknioo, Symptom der Thrombose des Sinus longi-

tudinalis. — Richards, lufektion des Sinus bci Mittelohrenteiindung. — Lub-
linski, Angina und Erythcm. — Laur, Zur Adretialinwirkung. — Lkvaditi,
Der Bacillus des afrikanischen Riickfallliobers. — Schultz, Erbaltung der Art-

gleicbhcit des Blutes. — Jodlbaubr uud v. Tapfkinkk. Wirkung der fluores-

cirendeu Stoffe auf Mikroorganismen. — Mackh, Ueber Viferral. — Osbornk,
Wirkungen des Mutterkorus. — Kurt, Zur Bestimmung der Hcrzgrenzen. —
Kaufmann, Ueber Magenatonie uud Magenchemismus. — Mono. Morgan, Dio

Bakterienflora des Darms bei Kindern. — Hamhuhobr, Perkussionserseheinungen

bei Pleuritis. — Hinsdale, Schwere Riickcowirbelverietzung. — Aukhhacu und
Bborniti, Operirter Tumor des Cervikalmarks. — Spiklhevkh, Hemiplegie

bei intakter Pyramidenbahn. — Gkrlach, Dbkyfus, Neuronal bei Psychosen.
— Eitnrr, Rlintgeubehandlung des Lupus. — Diesing, Jodoformbehandlung
der Lepra. — Edlefsbn, Behaudluug der Cystitis und Pyelitis. — Wechsbrho,
Bedeutuog des Acetons bei Extrauterinscbwangerschaft.

R. Staehelin, Ueber vegetarische Dint. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte

1900, No. 13.

St. bespricht die Bedeutung des Vegetarisraus von den Gesichtspiinkten,

wie sich die Zufubr der notwendigen Nahrstoffe im Vergleich zur gemischten

Nahrung verhalt uud ob etwa im Fleisch Stoffe euthalten sind, die fur den

KOrper von irgendwclcher Bedeutung sind. Die Menge der Nahrung muss,

wie eine Tabelle zeigt, bei vegetariseber Ernahrung eine grbssere sein als

bei gemischter, bauptsachlich wegen des Mangels an Fetten in ersterer.

Sie eiguet sicli fur Entfettungszwecke. Der geringere Eiweissgehalt spielt

keiue wesentliche Rolle, ihr grbsserer Celliilosereichtum macht sie gegen

Obstipationszustande geeignet. Die geringe Menge an Extraktstoffen ver-

mindert den Appetit. Die PurinkOrper sind nicht in alien Vegetabilien

geriuger als in den auimalischen Nabrungsmitteln.

XI. IV. Julirgang. 47
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St. stellte besondere Versuclie daruber an, ob die vegetarisebe Rost

einen Einfiuss auf die Fnnktionen des Ncrvensystems und die Blutcirku-

lation auxube. Krsteres lilsst sich nicht sicher nacbweisen, dagegen war

bei einzelnen Personeu nach vegetarischer Mahlzeit die Pulsfrequenz h6her

als nach animalischer. Die Kcaktion des Pulses auf Muskelarbeit wurde

durcb vegetarisebe Kost bei eineni Neurastheniker gunstig, bei einem Herz-

krankeu ungunstig beeinflusst. — Bei einer an Wasser, Stickstoff, Asche

gleichen Nalirung wurde durcb Rind- und Fischfleisch, Fleiscbextrakt, Eier

eine deutliche diuretische Wirkung erzielt, wobei aucli raebr Kochsalz aus-

gefiihrt wurde. Sie fell 1 te dem reinen Fleiscbei weiss. Die vegetarisebe

Kost dfirfte sich gut fur Nierenkranke eignen. A. Loewy.

St. v. Horoszkiewicz und H. Marx, Oeber die Wirkung des Chinins auf

auf den Blutfarbstoff nebst Mitteilung einer einfachen Methode zum

Nachweis von Kohlenoxyd im Blut. Berl. klin. Wochenschr. 190C, No. 35.

lm Anschluss an die Untersuchnngen von Marx fiber die Verande

rungen der Farbe und des Spektrunis des Blutes durcb Chinin ermittelten

die Verif., dass 10— ISproc. ChininlOsungen sehr geeignet sind zur Ex-

traktion des Blutfarbstoffes aus alten Blutflecken. Beim Koclien vou 1 Teil

Blut -f- 2 Teilen Chinin tritt schnell Br&unnng ein rait Erscheinen eines

Streifens im Rot. — Erhitzt man kohlenoxydhaltiges Blut nach Zusatz

der doppelten Menge GhininlOsung zum Kochen, ffigt nach dem Abkuhlen

2—3 Tropfen frischen Schwefelammons hinzu und schfittelt sofort, so

erscheint es leuchtend rot, normales Blut wird graugrfin. Noch bei SpCt

Kohlenoxyd ist dieses so nachweisbar; die Rotfiirbung halt sich unverandert

viele Wochen. — Die Verbindung, in der sich das Cbinin mit dem Blutrot

befindet, scheint zu den sog. Kalhfimoglobinen zu gehfiren. A. Loewy.

Edens, Ueber lokales und allgemeines Amyloid. (Aus der Innereu Abteil.

des Krankenhauses Bcthanien zu Berlin.) Virchow’s Arch. Bd 184, R. 1

Verf. fand bei einer 66j&hrigen Frau, die an Herzinsufficienz nach

chronischer Nephritis gestorben war, an der Innenseite der linken sechstea

Rippe einen Tumor von Kleinapfelgrfisse, eine Sagomilz. derbe kleinc

Amyloidleber, Amyloid der Nieren, des Magens und Darms. Der Rippeo-

tumor erschien auf der Schnittflfiche grau und rot marmorirt und liess

zahlreiche kleinere und grftsscre, stark lichtbrechende, gelbbraunlicbc

KOrnchen erkennen. Der Tumor ging ohne sebarfe Grenze in die Narli-

substanz der Rippe fiber, vou dem Knochcn der Rippe war nur die iussere

Wand erhalten. Aufgegossene Lugol’sche I.osung fSrbte den griissten Teil

des Tumors und seine Kapsel magahonibraun. Mikroskopisch waren deot-

lich schollige Gebilde zu erkennen, aucli an den anderen aufgez&hltes

Organen wurde mikroskopisch deutlich Amyloid erkannt. Tumoren des

Knnchenmarks wie der gescbilderte sind nur zweimal beschrieben wordea

Verf. fiussert sich weiterhin ausfuhrlich fiber die verschiedeuen Reaktionec.

die das Amyloid zeigen kann.

Eine Ursache fur die Entstehung des Amyloid im voriiegenden FtU
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iiess sicb nicht finden, es handelle sich also 11m einen sog. kryptogeneti-

scheo Fall. Geissler.

H. Rathe, Die anatomischen Verandernngen bei Lysolvergiftung. Fort-

schritte der Med. 190G, No. 11.

Die lokalen Symptome der Vcrgiftong sind abbiingig von Concentration

und Applikation des Lysols. Verf. zalilt die verscbiedenen, scbon hSutiger

mitgeteilten klinisclien Symptome anf. Pathologisch-anatomisch tindet man
braune Aetzmarken an Lippen, Kinn und Hals und teils grOssere, teils

geringere VerJtzung des Oesophagus und Magens, nicht aber des Darms.

Mikroskopisch sieht man Coagulationsnekrosen, von eiufachen Epithel- bis

tiefen Gewebszerstiirungen schwankend, sowie Pseudomembranbildung. Kehl-

kopf. Trachea und Bronchien zeigen katarrbalische VerSnderungen, die

Lungen Hyperamic, Oedem und bronchopneumonische Herde. Die Befunde

von Herz, Leber, Nieren sind schwankend und abbiingig von der Gift-

menge. Am Gebirn findet sich biswcilen Hyper&mie und Oedem. Kin Fall

des Verb’s hot neben den ublicben Erscheinungen — es fand sicb hoch-

gradige fettige Degeneration, eine schwere toxische Nephritis und fettige

Degeneration der Leber — insofern ein interessantes Bild, als bei einem

bei der Sektion der Frau sich vorfindenden vier Monate altem FOtus die

Nieren pathologiscbe Verandernngen, bestebend in Epitheldegenerationen,

besonders der Tubuli contorti, aufwiesen. Es gehdrt das Lysol also zu den

Giften, die vom mutterlicheu in den kindlicben Organismus ubergchen.

Geissler.

Graf, Ein Beitrag zur Casuistik der Milzverletzungen und deren Therapie.

Miincb. med. Wochenschr. 1905, No. 44.

Im Nurnberger Krankenbause wurden im Jahre 1904 drei Falle von

Milzverletzung beobachtet; davon waren zwei Schussverletzungen durch

Selbstmordversuch; einmal lag Unfall (Sturz aus betracbtlicher Hobe) mit

Kuptura lienis vor. In alien 3 Fallen wurde operirt, und zwar 2‘/z bis

7 Stunden nach dem Trauma. Der erste Patient (Scbussverletzung) starb

am 15. Tage nacb der Operation an Herzschwache durch Verweigerung

der Nabrungs- und Medikamentaufnahme, die zweite Scbussverletzung genas

schnell; der Kranke mit Kuptura lienis starb unmittelbar post operationem

ira Collaps. — In diagnostischer Beziebung, ob Organverletzung vorliegt,

ist es bemerkenswert, dass die Temperatur (Kektalmessung) scbon in den

ersten Stunden und von Stunde zu Stunde steigt, wahrend lokale Erschei-

uungen noch nicht vorhanden sind. — In dem geheilten Falle, bei dem
eine unveranderte Nebenmilz zuriickgelassen wurde, trat auffallend glatte

Keconvalescenz ein. Der Patient hatte 8 Wochen post operationem normale

Blutverbaltnisse. Peltesobn.

Fox and Schumann, The permeability to bacteria of surgeons rubber

gloves. Amer. -journ. of the med. sciences. Oct. 1905, p. 056.

F. und Sch. stellten experimentell fest, dass unverletzte Gummihand-
scbuhe, wie sie zur Zeit von den Chirurgen angewendet werden, insofern

ein vollkommener Infektiousscbutz fur Wunden von seiten der Hande des

47*

Digitized by Google



740 ScHOLTS. C'bAUKK. — IwANOFK. No. 44.

Chirnrgen sind, als sie fiir Bakterien absolut undurchlSssig sind. Tritt

trotz Anwendung von Gummihandschuhen Wundinfektion auf, so muss sie

vou einer vom Handscliuh nicht bedeckten Stelle herriihren.

Peltesohn.

K. Scholtz, Wertbestimmung des Jequiritols und des Jequiritol -Heilserums

durch Tierexperimente. Arch. f. Augenheilk. LV., 3, S. 209.

Das w irk same Princip des Jequiritols ist die toxische Componente des

Abrins. Verf. konnte nachweisen, dass das Jequiritolserum auch ISngere

Zeit nach Einverleibung des Jequiritols verabreicht, imstande ist, seine

Schutzwirkung auszuuben. Die einfach schutzende Dosis, 6 Stunden nach

dem Gift eingespritzt, blieb wirkungslos, durch 10— 40fache Dosen konnen

Tiere gerettet werden. Wird das Serum erst 24 Stunden sptiter einge-

spritzt, so gestalten sich die Verhaltnisse schon weniger gunstig, nach

48 Stunden scheint durch das Serum eine lebensrettende Wirkung schwerer

erreichbar zu sein. Bei Kaninchen, bei denen eine Jequiritolophtbalmie

erzcugt war, konnte sich dieselbe nach Einspritzung von Serum G Stunden

spitter als die JequiritoleintrUufelung, nicht vollstiindig entfalteu, bei einem

anderen Kaninchen wurde eine Starke Ophthalmia. 24 Stunden nach F.in-

triiufelung vollstiindig gebeilt. Horstmann.

E. ('ranter, Die Arbeitsmyopie der Tuchstopferinnen. Klin. Monatsbl. f.

Augenheilk. XLIV., II, 1 — 2, S. 60.

Unter 100 Tuchstopferinnen fanden sich 69 mit ausgesproehener

Myopie, nur 21 waren emmetropisch oder hypermetropisch. Der Grad der

Kurzsichtigkeit schwankte zwischen 0,75 und 9 1). Eine Zunahme der

Kurzsichtigkeit liess sich bis zum 35. Lebensjahre feststellen. Nur bei

3 Personen bestand eine solche schon w&hrend der Schuljahre. Die Kurz-

sichtigkeit ist durch die Anstrengung des Stopfens hervorgerufen, da bierbei

dieseiben Orsachcn vorliegen, wie bei Lesenlernen kleiner Kinder. Ebenso-

wenig wie die uncomplicirte Schulmyopie jemals zu holien Graden von

Kurzsichtigkeit mit ausgedehnten Augenhintergrundsverilnderungen fuhrt,

tut es auch die Stopferinnenmyopie und ist ebenso wie jene ein Beweis,

dass die schweren Fortnen von Kurzsichtigkeit eine wirkliche Krankheit

und nicht einen Anpassungszustand darstellen. Horstmann.

Iwanoff, Zur Technik und Casuistik der Bulbusoperatioti. Arch. f. Obren-

heilk. Bd. 67, S. 46.

I. beschreibt eine Methode der Freilegung des Bulbus venae jugular.,

welche die Gefahren einer Verletzung des N. facialis ausschliesst und auch

die Resektion des Querfortsatzes des ersten Halswirbels iiberflussig maeht.

Bezuglich der Einielheiten der Technik und der zur Illustration mitgeteiltcn

interessanten Krankengeschichten muss auf das Original verwieseu werden.

Schwabacb.
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Gradenigo, Ueber ein charakteristisches Symptom der eitrigen Thrombose
des Sinus longitudinals superior. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 66, S. 243.

Das Symptom, auf welches G. aufmerksam macht, besteht in dem
Auftreten einer fluktuirenden schmerzhaften Schwellung in der Scheitel-

gegend uud zwar in der Mittellinie, entsprechend einem der Foramina
emissaria Santorini, also im hintcien Teil der Sutura sagittalis. Die

Schwellung kann Blut oder auch Biter mil Grauulationen enthalten; es

kann sich ihr eine Erweiterung der Venen uud Oedem des bebaarten

Kopfes, der Stirn und der Lider hinzugesellen. Schwabach.

J. D. Richards, Report of a case of infective sigmoid sinus thrombosis

and jugular vein infection of otitic origin without apparent mastoid in-

volvement in an adult: operation; recovery. New- York med. journ. 1905,

No. 25.

Der Fall zeigt, dass im Verlauf eines anscheinend leichten Mittelohr-

katarrhs eine Infcktion des Sinus erfolgen und dabei der Warzenfortsatz

gesund bleiben kann. Das erste Symptom der Infektion war eine Facialis-

paralyse. Die Heilung erfolgte nach Resektion eines Stiickes der Vena
jugularis. Sturraanu.

W. Lublinski, Angina und Erythem. Med. Klinik 1906, No. 19.

Ref. bespricht die Verbindung der Angina mit dem Erythem und er-

ortert dabei die verschiedenen unter dem Narnen Erythema nodosum und
Erythema exsudat. multiforme beschriebenen Erkrankungen. Es giebt zwei

reine Dermatosen, das Erythema nodosum und das Erythema exsud. multif.,

die mit einander verwandt, aber nicht identisch sind. Fernerhin kommt
eine akute exanthematische Krankheit vor, die bauptslichlich das Kiudes-

alter befallt: Erythema infectiosum. Diese Erkrankung, meist gunstig

verlaufend, kann als obertiftchliches oder tiefes Erythem auftreten, stellt

aber lulufig eine Combination beider dar. Die dritte und schwerste Form
des Erythema gehbrt zu den septichilmischen Erkrankungen. Meist ist eine

Streptokokkenangina als Ausgaugspunkt anzusehen. Je nachdem die ver-

schleppten Keime in die oberflilchlichen oder tiefen Hautvenen gelangcn,

entsteht ein multiformes oder iioddses Exanthem. Alle Complikationen,

Pneuraonie, Pleuritis, Etidopericarditis, Gelcnkeutzundung, Vereiterung der

Knoteu fiuden ihre Erklarung in der Ueberschwemmung des Organismus

mit den Infektionserregern und sind als nichts anderes anzusehen denn als

septichamische Erkrankungen. Deshalb emptichlt es sich auch, nicht den

Names der reinen Dermatosen auf diese Erytheme zu ubertragen, sondern

sie als septische oder metaslatische zu bezeichncn. W. Lublinski.

Lauh, Ueber die Wirkung einiger dem Adrenalin verwandten Ketonbasen

in der rhinologischen Praxis. Wiener med. Wochenschr. 1906, No. 19.

STOLZ gluckte es auf synthetischem Wege Methylaminoketon durch

Einwirkung von Methylamiti auf Chloracetobrenzkatechin darzustellen, durch

dessen Reduktion er zu dem mit dem Adrenalin idcntischen Aminoalkohol
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zu gelangen snchte. In gleicher Weise konnten die homologen Basen, das

Aminoketon nnd das Aethylaminoketon, gewonnen werden. Verf. hat diese

Basen auf ibre Wirksamkeit gepruft nnd geftinden, dass besonders die

Aethylverbindong der Ketonbasen sicli ara wirksamsten erwies obne irgend

eine schadigende Allgemein- oder Cokalwirkung. Die gefSssverengernde

Wirkung speciell des Aethylaminoacetobrenzkatechins wurde in der opera-

tiven Praxis reicblich gebraucbt. Die 4 — 5proc. Losungen entsprechen den

1 prom. Lftsungen der Nebennierenpraparate. Zu diagnostischen Zwecken

genugen 1—2proc. LOsungcn. W. Lublinski.

C. Levaditi, Culture du spirille de la fievre r^currente africaine de I’homme

(Tick-fever). Coinpte rend, de I'acad. des sciences. Paris 1906, T. 142,

p. 1099.

L., welcher bereits das Spirillum gallinarum in Collodiumsackchen ira

Peritonealraum von Kaninchen geziichtet hat, bat unter Abanderung der

Methode numebr auch das Spirillum der afrikanischcn Recurrens, des Tick-

fever, zu zuchten vermocht. Collodiumsackchen von 2 ccm Inhalt werden

in Rfthrchen mit destillirtem Wasser sterilisirt. Hierauf werden sie mit

Serum von Macaccus cynomolgus oder M. rhesus, welche fur die Infektion

mit den Spirilsen empfanglich sind, angefullt, wiederum in destillirtes

Wasser versenkt und mit diesem in ein Wasserbad von 70° C. eine Viertel-

stunde lang gehalten. Abgckuhlt wird der Inhalt der Sitckchen mit einigen

Tropfen defibrinirten Blutes eine Macaccus, der auf der Ilflhe der Krank-

heit getdtet ist, geimpft und nunmehr die SSckchcn in die PeritonealbOhle

vou Kaninchen oder Ratten eingenaht. Es tritt eine, wenn auch nicht so

intensive, Vermehrung auf wie bei dem Spirillum gallinarum. Die Spirillen

Iiegen einzeln oder agglutiuirt, sind lebhaft beweglich. haben verschiedene

Lange, teilen sich transversal nnd bieten allc die Form des Spirillum*

Auf diese Weise sind eine grCssere Zahl von Generationen geziichtet worden,

die ihre voile Virulenz bewahrt haben. Werden die Sackchen Ratten ein-

genaht, so erschcinen auch gatiz kurze Exemplare mit zum Teil nur einer

Windung. Werden diese nach Giemha gefirbt, so treten lebhaft rot ge-

farbte Kftrnchen hervor. Diese Chromatinfarbung, wie das Aussehen dieser

Spirillen erinnern an Trvpanosomen. Da aber nur bei degenerirten Ex-

emplaren die Chromatinfftrbung deutlich ist und eine undulirende Membran

fehlt, ist die Hypothese eines Ceberganges in Trypanosomaarten abzuweisen

H. Bischoff.

W. Schultz, Bleibt artgleiches Blut bei der Transsudation erhalten.

Deutsches Arch. f. klin. Med. 1905, Bd. 84, S. 541.

Derselbe, Ueber Isohamolysine und -Ilamagglutinine beira Kaninchen.

Ebenda. S 552.

Auf Grund mikroskopischer Dntersuchungen und biologischer Forschnng

kommt Sch. zu dem Resultat, dass, falls die Transfusion mit vorsicbtig

defibrinirtem Blute vnrgenonimen wird, sodass die Blutk5rpcrchen durcb

die Manipulationen m5glichst wenig geschadigt werden. ein grosser Teil

des artgleichen Blutes fiir mehrere W'ochen erhalten bleibt. Die Versuchs-
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ergebnisse, welche an Kaninclien gewonnen sind, sind allerdings fur den

Menschen nicht maassgebend, weil bei diesen Isosubstanzen anscheinend

leicbter gebildet werden als bei Kanincben. H. Biscboff.

A. Jodlbauor und H. v. Tappeiner, Wirkung der fluorescirenden StofTe

auf Spalt- und Fadenpilze. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1005, Bd. 84,

S. 529.

Auf Grund zablreicher Versuche ait verschiedenen fluorescirenden

Stoffen kommen Verff. zu dern Schluss, dass Bakterien und Fadenpilze

durch fluorescirende Stoffe im zerstreuten Tageslichte zu einer Zeit getOtet

werden, in welcber weder im dunklen nocb bei Rinwirkung des Licbtes

allein eine Sch&digung merkbar ist. Die Zeit, welche zur TOtung von

Bakterien und Fadenpilzen erforderlich ist, ist eine sehr viel grCssere als

bei Paramacien. Dass dies auf eine geringere Empfindlichkeit des Bak-

terien protoplasmas zuriickzufubren sei, glauben Verff. nicht, vielmehr sind

sie der Ansicht, dass diese pflanzlichen Mikroorganisnien von einer derberen

Membran umgeben sind als ParamScicn, welche den Gintritt der wirksamen

Substanz verzfigert oder vOIlig verhindert. Dafiir spricht auch, dass diese

Mikroorganismen sich gegen die verschiedenen photodynamischen Stoffe

verscbieden verhalten. Ist die Erkl&rung richtig, so wurde anzunehmen

sein, dass das Auftreten von Ionen (Rlektronen), mit dem die photo-

dynatnische Grscheinung wahrscheinlich in Verbindung steht, nur im tin-

mittelbaren Bereiche der Molekule der fluorescirenden Substanz statthat.

Gs wird daher im Allgemeinen der photodynamischen Wirkung die Auf-

nalmie der Substanz in die Zelle vorhergehen mussen. H. Bischoff.

C. Mackh, Kurze Beitrftge zur Wirkung des Viferrals. Munch, med.

Wochenscbr. 1900, No. 81.

Viferral, ein neues Schlafmittel, hat sich in einer Reihe von Fallen

recht gut bew&hrt. Das Mittel, das stets gern genommen wurde, ffihrte

in Dosen von ein bis hOchstens 1 */2 g schnell einen ruhigen, erquickenden

Schlaf herbei. Gin Misserfolg war nur bei bohen Fiebertemperaturen und

starken Schmerzen zu verzeichnen; doch wirkte es in letzterem Fade auch

nocb haufig, wenn vorher Aspirin verabreicht worden war. Nach dem

Erwachen fehlten alle unangenehmen, nach Schlafmitteln auftretenden Gr-

scheinungen, wie Benommenheit, Kopfdruck u dergl., auch schadlichc Rin-

wirkungen auf Herz, Nieren oder Verdauungsorgane waren nicht zu con-

statiren. Eine GewChnung an das Mittel scheint sich nicht einzustellen.

K. K root hat.

0. T. Osborne, The therapeutic value of ergot. New- York med journ.

1906, II, No. 2.

Verf. erOrtert zunUchst die physiologischen und pharmakologischen

Eigenschaften des Secale; als bestes und wirksamstes Pr&parat betrachtet

er das Fluidextrakt. Die Anwendung des Secale gescbieht viel zu selten,

da es die verschiedenartigsten Wirkuugen entfaltet. Nach 0. ist die Au-
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wendung indicirt: 1. Um Blutgefasse zn contrahiren, den Blutdruck ru

steigern und das Herz bei Shock, Collaps und Schw&cbezustanden anzu-

regen. 2. Um die Blutgefasse von Hirn und Riickenmark, bcsonders der

Hiruhiiutc, zu verengern, wenn es sich uni eine akute Entzundung, Reizung

oder Congestion liandelt. 3. Zur Linderung von nervdsen Scbmerzen bei

Kntzundungen und Reizungen der Nerven, namentlicb wenn die Reize

centralen Ursprungs sind. 4. Bei akuten und chronischen Verstopfungen,

wenn es sich um eine Schwache oder Lahmung der Darmuskulatur handelt;

z. B. bei der Tympanie nach Operationen. 6. Um bei nterinen Hamor-
rhagien den Uterus zur Contraktion zu bringen. 6. Zur Linderung bei

nervOsem und reflektorischem Asthma. 7. Zur Verminderung sebr starker

Sekretion der Schilddruse, wie sie bei gewissen Formen der Hysterie, aber

auch bei Basedow’scher Krankheit vorkommt. 8. Endlich zur Beruhigung

des Nervensystems und als wirksaraes Unterstutzungsmittel bei Entziehuogs-

kuren von Morphium, Opium, Alkohol und anderen Mitteln.

0. bericbtet weiterhin uber einen mit Secale behandelten Fall von

schwerem Diabetes insipidus. Es handelte sich um einen sehr berunter-

gekommenen lOjahrigen Knaben; er entleerte am Tage 10—12 Quart Urin,

litt an Erbrechen, audauerndem Kopfschmerz, Hautjucken, grosser Schwache

und Hinfalligkeit, sodass er fast standig zu Bett lag, und war ausser stande,

seine Aufmerksamkeit auf irgend etwas zu concentriren oder etwas zu

lernen. Der Urin, dessen Menge grosser als die eingefuhrte Flussigkeits-

menge war, liatte ein spec. Gewicht von 1000— 1004; irgend eine Ursache

des Diabetes war nicht festzustellen. Zahlreiche therapeutische Versuche,

auch mit Schilddruse, Nebenniere, Pankeas, Brom, Digitalis u. s. w., waren

vergeblich; vortibergehende geringe Erfolge sail man nach Opium und

Morphium. Von der Idee ausgehend, dass hier eine vasomotorische Er-

kraukung vorliegen kdnnte, gab 0. Secale, 4—5mal taglicb */* TeelOffel

des Fluidextrakts, spSter zweimal tUglich l*/s Teeldffel. Der Erfolg war

eiu iiberraschend giinstiger: die Urinmenge fiel auf 5 Quart pro Tag, die

' Kopfschmerzen hdrten auf, der Appetit hob sich, das Gewicht nakm stark

zu, der Kranke lernte und spielte, wie andere Kinder. Symptome von

Ergotismus wurden nicht beobachtet. Der eine Fall beweist zwar noch

nicht viel, ermuntert aber iminerhin zur Nachprufung. K. Kronthal.

L. Kurt, Zur praktischen Grenzbestimmung des normalen Herzens. Wiener

klin. Wochenschr. 1906, No. 36.

Verf. hat die Grenzen des Herzens vermittelst der Palpation und der

Auskultation zu bestimmen gesucht, und zwar ubt er die Palpation vor-

wiegend als sog. indirekte aus, d. h. mit einem „Iktometer“; es ist dies

ein aus Hartgummi verfertigtes, 20 cm langes Stabclien mit einer oberen

Scheibe, die ale Haudhabe dient und einen Durchiuesser von 6 cm hat,

wahrend das untere Ernie des Instrumentes einen Durchmesser von einigen

Millimeter!) besitzt. Die mit diesem Instrumente wahrzunebmenden Schwin-

gungen hat Verf. als das palpatorische Aequivalent der Herztfine bezeichnet;

er sucht damit die Lage der Herzspitze zu bestimmen, sodaun die uutere

Grenzlinie, weiterhin die rechte und dann die linke Grenzlinie. In einigen
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Fallen gelingt es auch, die einzelnen Abschnitte des Herzens genau von

cinander abzugrcnzen. Wegen der detail lirten Angaben des Verf.’s mfissen

wir auf das Original verweisen, ebenso in Bezug anf die Resnltate, die

sicb ibra bei der Ansiibung der Auskultation ergebcu babcn, wobei er sieh

des Bianchi'schcn I’houendoskops bediente; maassgebend war bei dieser

Untersuchungsraethode die Feststellung der Schallstfirke des erstcn Tones.

L. Perl.

R. Kaufmann, Ueber Magenatonie und Magenchemismus. Zeitschr. f. klin.

Med. Bd. 57, H. 5 u. 6, S. 491.

Gewisse Anomalien der Magensekretion, wie Hyperaciditat, SubaciditAt

und Heterocliylie geben zuweilen mit bestimmtcn cbarakteristiscben sub-

jektiveu Beschwerden einher und bilden somit bestimmte Krankbeitsbilder.

Die genannten Bescbwerden verscbwanden spontan oder bei geeigneter Be-

handlung zngleich mit dem AufhOren der pathologischen Sekretionsvorgfinge.

L'm die genannten Zustfinde richtig diagnosticiren zu kfmnen bedarf es

zunachst der Feststellung der nonnalen Sekretionsstarke des Magens, d. h.

derjenigen, welche bei Individuen obne Magenbescbwerden gefunden wird.

In dieser Hinsicht zeitigten Angaben in der Litteratur und ca. 150 cigene

Ffille K.’s folgende Resultate:

1. Die in den Handbiicbern gegebenen Zablen fur Gesammt-Aciditat

und freie HC1 sind Durchscbnittswerte, d. h. sie stellen arithmetischc

Miltel der normal vorkommeuden, teils hfiheren, toils niedrigeren Werte vor.

2. Die Breite, innerhalb wclcber die Ziffern fiir den Mageninbalt nach

Probefriihstuck schwanken kounen, obne dass Magenbescbwerden resultiren,

reicbt fiir Gesanimt-Aciditat von 5 bis mindestens 90 (mitunter aber auch

bis uber 100), fur freie HC1 von 0 bis mindestens 2 p, M. (ausnahmsweise

auch bis 3 p. M.).

3. Man kann demuach bei einem Chemismus, welcher die angefubrte

obere Grenze nicht uberschreitet, oder aber bei fchlender HCl-Sekretion

vorhandene Beschwerden nicbt allein auf die chcmische Zusammensetzung

des Magensaftes beziehen.

4. Gesanimt-Aciditat fiber 100 und Werte fur freie HCI fiber 2 p. M.

kommen bei Magengesunden so selten vor, dass die Frage unentscbiedeu

bleiben muss, ob derartige W'erte fiir sich allein Beschwerden verursachen

kOnnen.

Weitere Untersuchungen Verf.’s betreffen Vergleicbe zwischen den

Mageusaftanalysen bei Magenkranken mit Hyperacid itfitbeschwerden und

solcben bei Magengesunden. lu dieser Hinsicht liesscn sicb folgende

Schlfisse mit Sicberheit ziehen:

1. Es giebt eine Reihe von Bescbwerden (KrAmpfe, saures Aufstossen,

Erbrecben, Mageubrennen), welcbe haufiger bei hohen als bei niederen

Sfiurewerten voi kommen. Besonders scheinen holie W'erte der freien Salz-

sAure haufige Bedingungen fiir das Entstehen soldier Bescbwerden zu sein.

2. Die Saurewerte erreichen aber in diesen Fallen selten eine Hfihc,

die nicht auch haufig bei bcschwerdefreien Personen gefunden wird; sie

sind nur ausnahmsweise hoher, als der obcren Grenze der Nornialwerte

entspricht.
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3. Das Auftreten sogenannter HyperaciditAtsbeschwerden kann daber

nicht nur von der StArke der Sekretion abbAngen; es muss irgend eine

Complikation eintreten, damit hohe SAurewerte Beschwerden verursachen.

Diese letztgenannte Complikation scheint roan in StOrungen der Magen-

motilitiit suchen zu mfissen. Aber dazu tritt noch eine Reihe anderer Com-
plikationen, wie beispielsweise anatomiscbe LAsionen der Schleimhaut des

Magens oder StOrungen im zeitlichen Ablauf der Magensaftsekretion. Ins-

besondere aber kdnnen hOhere oder niedere SAurewerte pathogen werden.

wenn sie mit Atonien des Magens, auch mit solchen geringfugiger Natnr,

vergesellschaftet sind oder wenn es sich bei dera Kranken om eine erhOhte

allgemeine Reizbarkeit bandelt. Unter den letztgenannten UmstAnden darf

man wohl meistenteils eine HyperAsthesie der Magenschleimbaut annehmen.

In keinem Falle aber sind niedere oder hOhere SAurewerte allein imstande.

Magenbescliwerden bervorzurufen nnd ihr Nachweis in FAllen von solchen

genugt in keiner Hinsicht. Carl Rosenthal.

1) E. Moro, Morphologische und biologische Untersuchungen fiber die

Darmbakterien des SAuglings. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 61, S. 687.

2) It. Morgan, Upon the bacteriology of the summer diarrhoea of infants.

The Brit. med. journ. 1906, S. 908.

1) Die Stuhlflora bei Brustkindern ist eine einheitliche und constante;

sie ist gebildet hauptsAchlich von den verschiedenen Formen des poly-

morphen grampositiven B. bifidus communis Tissier (einfache, gefleckte,

kopfchentragende und verzweigte Form). Demgegenuber ist Kuhmilcbstuhl-

flora durch ihre Vielgestal tigkeit und das Ueberwiegeu gramnegativer Arten

ausgezeichnet. Das Florabild bleibt, so iange der SAugling nur Brust-

uahruug erhalt, ein gleiches, ob der Stuhl normal oder dyspeptisch ist.

Die Zucbtung anf kunstlichen NAhrbSden deckt eine grOssere Anzahl von

Bacillenarten auf, als mit Rucksicht auf die Einheitlichkeit des bakterio-

skopischen Stuhlbildes zu erwarten gewesen wAre. Auf anaerobem Zucker-

agar wachsen die Colonien des B. bifidus in einer alien andersartigen

Colonien uberlegenen Zalil. Ausserdem sind als constante Bakterien des

normalen Brustmilchstuhles anzusehen: die Kiipfchenbakterien (Escherich),

das B. coli commune, das B. lactis aerogenes, der B. acidophilus, der nn-

bewegliche ButtersAurebacillus und der intestinale Streptococcus. HAufig

aber inconstant konnten aus normalen Brustmilchstuhlen gezQchtet werden:

der weisse Staphylococcus, der intestinale Diplococcus, der B. putrificus

coli, der bewegliclie ButtersAurebacillus, der B. mesentericus vulgatus, der

B. exilis, der Actinomyces chromogenes, Sarcinen, Soorpilz und andere

Hefen. — Auch die Verteilung der Bakterien ist eine typische. WAbrend

im Magen und Duodenum immer mehrere Bakterienarten vorgefunden

werden, ist der Dunndarm bis auf seinen untersten Abschnitt nahezu keirn

frei; nach Kohlbruuge ist die Ursache dieser Keimarmut in der bakteri-

ciden Kraft des Dunndarmsaftes zu suchen. Im Coecnm, deni Processus

vermiformis und dem ganzen Colon ist die Bakteriennienge eine sehr grosse

Iui Dunndarm. soweit derselbe keimhaltig ist, hndet man fast nur die

gramuegativen B. coli commune und B. lact. aerog.; uur ganz vereinzell
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findet sicb der Bifidus. Im Coecum beginnt wie mit einein Schlage die

Vegetation des Bifidus und die Coligruppe tritt in den Hintergrund. Im

Colon und Rektutn ist ebenso wie im atisgeschiedenen Stuhle der Bifidus

fast in Reincultur vorlianden. Offenbar vermag der Bifidus im Dunndarm-

inhalt nicht zu vegetiren. — Wahrend Rscherich in einem Falle von

Atresia ani nachweiseu konnte, dass der B. lactis und das B. coli vom
Munde aus in den Sauglingsdann gelangen, ist fur das Bakterium der

physiologischen Stuhlflora, den B. bifidus, die Rinwanderung vom Anus
aus das Wahrscheinliche. Wenigstens vermoclite Verf. den Mikrobcn weder

in der Milch noch aucb im Munde des Sauglings je nachzuweiseu. — Das

Studium zweier Falle hat Verf. gezeigt, dass dio Bakterien des Meconiums

nicht als passagere Gastc des menschlichen Darm anzusehen sind, sondern

dass sie die Stammeltern der nacbkommenden Generationen der Milch-

stuhlflora werden. So trifft man im Meconium den Bifidus, das B. coli

commune, den Buttersaurebacillus, die Kopfchenbakterien und den Putrificus

an. Alle diese Mikroben haben Rigenbewegungen, welche ihre der Richtung

des Stuhls entgegengesetzte Wanderung nach den oberen Darmpartien ver-

stAndlich macht. Dagegen haben die per os in den Darm gelangenden

Bakterien: B. lactis aerog. und B. acidophilus keine Rigenbewegung.

2) Verf. hat aus den Stuhlen von sommerdiarrhoekrauken Kindern

mehrere Mikroorganismen isolirt, die — wie er fur wahrscheinlich halt —
als Krankheitserreger in Betracht kommen. Der wichtigsto und haufigste

Mikrobe, welcher sich in 28 von 58 Fallen vorfand, ist ein bewegliches

Stftbchen, etwas kleiuer als der Typhusbacillus; er gleicht in mancher
Hinsicht dem Schweinecholerabacillus von Me Fadyean, unterscheidet sich

darin, dass er die Milch alkalisch macht, mehr Indol producirt, in Maltose

und Dextrin keine Saurc erzeugt. Jungen Ratten und Kanincben verfuttert,

bewirkt der Bacillus Durchfalle und Tod; bei der Scktion der inficirten

Tiere findet er sich in deren Milz in Reincultur. — Zwei andere Bacillen

gleichen dem Dysenteriebacillus von Flexner in mancher Beziehung, sind

aber dock durch biologische Verschiedenheiten von ihm zu trennen

(s. Orig.). Der eine derselben ist in 5 von 58 Fallen isolirt worden Das

Blut eines dieser 5 Kranken agglutinirte sowohl diesen Bacillus, wie den

Typhusbacillus, ein Verhalten, das fur die pathogene Bedeutung des Bacillus

in dem vorliegenden Falle spricht. Der Bacillus seinerseits wird durch

das Serum von Flexner’scher Dysenteric ebenso durch Typhusserum agglu-

tinirt. Auch diese zwei Bacillen sind pathogen bei jungen Ratten, erzeugen

aber keinen Durchfall. Alle drei genannten Bacillen kommen vor eben-

sowohl bei dyspeptisch-katarrhalischen wie bei schwer iufektiosen Darm-
erkrankungen, die wohl nur graduell verschiedene Formen darstellen. In

den Stilhlen darmgesunder Siiuglinge scheinen sich diese Mikroorganismen

nicht zu finden. Stadthagen.

Hamburger, Parasternale DSmpfung und Aufhellung bei Pleuritis. Wiener

klin. Wochenschr. 1906, No. 27.

Bei pleuritischen Rrgussen findet man auf der gesunden Seite ueben

der Wirbelsiule mittels starkerer Perkussion eine regelm&ssig wieder-

kebrende Dampfungszoue (paravertebrale Dampfung); auf der kranken Seite
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ist dagegen der Bereich diclit neben der Wirbelsftule anfgehellt gegenuber

den lusseren l’artien (paravertebrale Aufhelluug). Diese Phanoraene er-

kliiren sich dadurch, dass bei der Perkussion diclit neben der Wirbelsaule

uiclit nur die Thoraxw.and der perkutirten Seite in Scbwingungen versetit

wird, sondern es auch zu einer, allerdings geringen Erscbutterung der

niclitperkutirten Seite koromt. Das Mitschwingen der gesunden Brustseite

gcnugt, um den paravertebralen Perkussionsschall auf der kranken Seite

nicht vollstiindig leer erscheinen zu lassen. Andererseits werden die

Schwingungen einer gesunden Brustwand durch ein bestebendes Pleura-

exsudat der andereu Seite in sebr bobem Grade gebindert, daher die

relative paravertebrale Dampfung der gesunden Seite.

Diesen Befundcn an der Ruckseitc der Brust entsprechende Perkussions-

ergebnisse erhfilt man aucb bei reicblicben Ergflssen und stftrkerem Klopfen

vorn neben dem Sternum, also parasternale Dampfung und Authellnng.

deren Erk lining derjenigcn der paravertebralen Phanoraene analog ist.

Alkan.

1) (i. Hinsdale, Paraplegia from fracture of the first second and third

dorsal vertebral; seven other fractures; laminectomy. Recovery with

ability to walk with assistance. Journ. of nerv. and ment. disease 1905,

No. 9.

2) S. Auerbach und Brodnitz, Ueber einen grosseu intraduralen Tumor
des Cervikalmarkes, der mit Erfolg exstirpirt wurde. Grenzgeb. d. Med.

u. Chir. Bd. 15(1,2).

1) Ein Mildcben, das bei einer Explosion von Acetylengas verungluckte,

hatte eine Fraktur der ersten drei Dorsalwirbelkorper erlitten, neben anderen

Brucben des Brustbeins, der Clavicula, der Arme und Beine. Es bestand

eine complete Lhhmung sensibler und motorischer Natur der Beine; einige

Zoll unterhalb des Nabels bestand eine hyperiisthetische Zone. Mastdarm

und Blase waren gelabmt, die Sehueureflexe feblten. Nur eiue starke Em-

pfindlicbkeit der Wirbel wies auf den Sitz der Liision bin; Crepitation,

Deviation und Prominenz der Wirbelsftule waren nicht vorhanden. Eine

Laminektomie wurde sofort vorgenommen und die Bogen der ersten vier

Dorsalwirbel dabei entfernt. Die Dura war leicht eingerisseu durch Knochen-

fragmente, die entfernt wurden. Das Ruckenroark war intakt befunden

und leicht OdematSs. Nacii der Operation stellten sich einige Tage krampf-

artige Zuckungen in den nicht gelabmt gewesenen Teilen ein, Armen.

Brust, Zwerchfell, Gesicbt; die Zuckungen schienen hysteriseber Natur iu

sein, da centrale l.ilsionen bei dem Unfall nicht in die Erscheinung ge-

treten waren. Die Patellarreflexe kebrten 4 Wocben nach der Operation

zuriick und waren dann gesteigert; aucb das Babinski'sche Phanomen stellte

sich links ein und nach 8 Wocben beiderseits Fussclonus. Dann kebrten

die Bewegungen der Hufte, Oberschcnkel und Fusse wieder. Nach 7‘/t Mo-

naten war eine spastisebe stabile Parese der Beine vorhanden, sodass die

Achillessehnen durchscbnitten werden mussten, um eine GebfSbigkeit (mit

(JnterstQtzang) zu erzielen. Damals bestand Analgesie und Thermoanasthesie

unterhalb der Rippeu. Auch 3 Jahre nach der Operation bestand noch

eiue spastische Parese der Beine mit verschiedenen SensibilitatsstOruogen
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an Hfiften nnd Beinen. Die Bewegungsfiihigkeit hat sich gebessert. Die

spastische Spinallfihmung schien ala Residuum einer abgelaufenen Myelitis

zu bleiben.

2) Bin 22jahriges Madchen erkrankte init heftigen Schmerzen im

Nacken rechts und im rechten Arm; dazu traten eine Schwfiche im rechten

Arm, mit Atrophie, taubem Gefuhl, sp&ter traten im linken Arm dieselben

Erscheinungen au, doch schw&cher; der Kopf wurdc steif nach links ge-

lialten, die Muskeln rechts am Hals und Nacken warden contrakturirt; die

Processus spinosi, besonders des 4. Halswirbels, waren druckempHndlich,

die rechte Pupille wurde enger. die Lidspalte rechts kleiner; der Bulbus

war rechts eingesunken; es folgten Hvpalgesie an den Unterarmen und

Hyperisthesie vom Ellbogen aufwarts bis zur Schulter und Haargrenze

allmfililich zunehmend; die Muskelatropbie war in den kleinen Hand muskeln

am ausgeprilgtesten. Die Patellarreflexe waren gesteigert, auch bestand

Fussclonus. Die Schmerzen im Nacken, Hals, Schultern warden iramer

heltiger und zwar rechts mehr als links. Nach diesen Erscheinuugen wurde

eine Neubildung angenommen, die extramedullar und extra- oder intradural

sitzen rousste; der Tumor musste bis in die Gegend des 2.— 4. Cervikal-

segmentes heraufreichen und nach unten wegeii der oculo-pupillRre Sym-

ptonie bis zum 8. Cervikalsegment sich ausdehnen. Ks wurde eine zwei-

zeitige Laminektomie in der HChe des 1. und 2. Proc. spinos. cervic. aus-

gefuhrt. Wegen eines plOtzlicheu Atmungsstillstandes und Pulsaussetzens

wurde die Operation das erste Mai unterbrochen. Der Tumor sass intra-

dural und umlagerte die Medulla mantelartig, ging rechts von den Arach-

noidealschciden der hinteren Nervenwurzelu aus und erstreckte sich ctwas

uber den linkeu Rand der Medulla; die obere Grenze knnnte nicht fest-

gestellt werden. Der Tumor war leicht zu Ifisen; er war 6'/2 cm lang,

1- 2cm breit und 1 cm dick; er bestand aus einein Fibroin resp. Fibro-

sarkom. Es trat nachher allmahlich eine erhebliche Besserung ein, die

Schmerzen Hessen nach, die Atrophien besserten sich, ebenso Kraft u. s. w.

Auffallend war, dass nicht die der Geschwulst direkt unliegende, sondern

die gegenfiberliegende Seite des Ruckenmarkes hauptsSchlich geschRdigt

war, was fur Tumoreu im Niveau des Halsmarks von Wichtigkeit sein

durfte. Ferner ist die GrOsse dieses intraduralen Tumors sehr bemerkens-

wert; ebenso dass die durch Druck auf das Centrum ciliospinale erzeugten

oculopiipillarcn Syraptome trotz des Ruckganges der Obrigen l.ahmungs-

erscheinungen bestehen bliebcn. S. Kalischer.

W. Spielmeyer, Hemiplegic bei intakter Pyramidenbahn (intracortikale

Hemiplegie). Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 29.

Bei einer langjahrigen Epileptikerin entwickelte sich im Anschluss au

einen Status epilcpticus eine Hemiplegie mit alien Kriterien einer kapsu-

ISren oder suprakapsulRren Hemiplegie. Bei der Sektion faud sich eine

Verkleinerung der contralateralen Grosshirnhillfte (nebst ,,Anteilen“);

mikroskopisch aber kounte, soweit die Centralregion in Frage kommt, ein

vfilliges Zugrundegehen der oberen Zellschichten bis tief in die dritte Zone

hinein, aber auch eine Zellverarmung der tieferen Schichten constatirt

werden. Nur die Schicht der Riesenpyramiden und ein Teil der grossen
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und mittleren Pyratniden sind intakt, nnd demgemilss findet sich ancti

keine Alteration der Pyramidenbahnen. So fasst Sp. die vorliegende Hemi-

plegic als Zeiclien einer akut (ini Status epilepticus) entstandenen Aus-

schaltung der Pyramidenbahn uud ihrem Connex mit den ilir ubergeordneten

cortikalen Systemen, als eine „intracortikale“ Hemiplegie auf, die wohl

zu sclieiden ist von der Leitungsunterbrechung transcortikaler Batmen

(motorische Apraxic Liepmann's), sowie der dnrch den Verlust centripetaler

Regulative bcdingten Seelenlahmungcn. Verf. stellt cine ausfulirlichere

Beschreibung des Hirnbefundes des hochst interessanten Falies in Aussicht.

Volscb.

Gerlacli, Versuche mit Neuronal bei Geisteskranken. Munch, med. Wochen-

scrift 1906, No. 21.

U. Dreyfus, Erfahrungen mit Neuronal bei Psychosen. Therap. Monatsh.

XX. Mai 1900.

Zwei Berichte aus der GOttinger bezw. Heidelberger psych iatrischen

Klin ik iiber giinstige Eifahruugen mit Neuronal (Bromdiaethylacetamid};

fast vhllige Uebereinstimmung dcr Resultate. Bei einfacher Schlaflosigkett

genugten 0,5— 1,0 zur Schlaferzeugung, bei erregten Kranken waren 1,5

bis 2,5 erforderlicb. Nur in wenigen Fallen versagte das Mittel. Dreyfis

beobachtete in zwei Fallen unangenehme Nebenwirkungen (Kopfscbmert,

Pulsbeschleunigung), Gerlach ebenfalls einige Male Pulsbeschleunigung.

Der Versuch G.’s, bei Epilepsie das Brorasalz durch Neuronal zu ersetzen,

hatte wohl den Erfolg einer Verminderung der Anfalle, musste aber wegen

der starken hypnogenen Wirkttng, die sich in Schlafrigkeit etc. ausserte,

abgebrochen werden. Vfllscb.

E. Eitner, Rdntgenbehandlungsresultate bei Lupus vulgaris. (Aus der

Universitatsklinik f. Geschlechts- u. Haulkrankh. in Wien.) Wiener med.

Wochensc.hr. 1906, No. 20, 21.

Von 07 mit ROntgenstrahlen behandelten Lupuskrankcn blieben nur

31 lange genug outer Coutrolle, um fur die Beurteiiung der therapeuti-

schen Resultate verwertet werden zu kdnuen. Von diesen 31 wurden 7,

meist schwere Falle, 1—3 Jahre nach Abschluss der Behandlung noeh

gesund gefunden, 5 weitere konnten uicht langer als ein halbes Jahr

recidivfrei beobachtet werden und von 4 Patienten lag nur die schriftliebe

Mitteilung vor, dass sie gesund gebliebeu seien. 4 Kranke bekatnen nach

scheinbarer Heilung Recidive, bei 3 anderen blieb zwar die behandelte

Stelle gesund, doch traten in dor Folge neue KnOtchen in der Nachbar-

schaft auf. Jedenfalls wurde kein Fall ganz ohne Erfolg behandelt und

wenn nicht ofter Heilungen erzielt wurden, so lag das daran, dass meist

infolge aus8erer Verhaltnisse die Behandlung uicht zu Ende gefuhrt werden

konnt. — Das geubte Verfahren war grundstttzlich ein sehr mi Ides, sodass

es niemals zu einer aucb nur oberflach lichen Schorfbildung kam. Es wurden

ziemlich barte ROhren verweudet uud die Bestrahlungen von je 6 Minuten

Dauer wurden bis zum Eintritt einer leicliteu Reaktion fortgesetzt, worauf

cine Pause von mindestens 4—6 Wocheu folgte. Die Behandlung erforderte

so, einschliesslich einer etwa vorhandeuen Nacbbehandlung, durcbscbnitt
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lich 8— 10 Monate bis zur Heilung. — Der Finsenbehandlung gegeniiber

baben die ROntgenbestrahlungen den V'orteil, dass der Scbleimhaullupus

fur sie besser zugfinglich ist; dazu kommt i h re geringe UmstAndlichkeit

und grSssere Billigkeit. H. Muller.

Diesing, Neue Beobachtungen bei der Jodoformbehandlung der Lepra.

Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 23.

Verf. bat drei LeprOseu, von deneu der eine an der gemischten, die

beiden anderen an der anasthetischeu Form der Kraukbeit litten, eine

BOproc. Jodoform -Olivenolemulsion in taglichen Mengen von 2—8 ccm mit

dem Erfolge subkutan injicirt, dass alle ausseren Erscheinungen und die

Leprabacillen aus dem Nasensekret innerhalb l x
/2
—3 Monaten vollstandig

verscbwanden. Die Binspritzungen warden, solange Lepraherde bestanden,

in der Nahe dieser, spater vorzugsweise auf Brust, Ruckert, Beugeseite der

Extemitaten gemacbt. Andere Jodpraparate und das Jodoform selbst in

anderer als subkutauer Darreicbung hatten wenig oder gar keinen Nutzen.

Unter die Haut injicirt scheint aber das Jodoform, wie Verf. aus Er-

fahrungen scbliesst, die er bei der Framboesia gemacbt hat, aucb auf

andere Infektionskrankheiten in ahnlicher Weise zu wirken und er schlagt

deshalb vor, die Behandlungsweise bei der der Lepra so nahe verwandten

Tuberkulose zu versuchen. Intoxikationserscheinungen hatten die Injektionen

niemals zur Folge. H. Muller.

Edlefsen, Ueber die medikamentose und diatetische Behandlung des Blasen-

und Nierenbeckenkatarrhs. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 87, H. 5

u. 6, S. 520.

Verf. will die Aufmerksamkeit der Aerzte auf zwei altere interne

Mittel lenken, die inmitten der zahlreichen neueren Praparate in Vergessen-

heit zu geraten drohen, wenigstens was ibre Heilkraft gegen Cystitis und

katarrbalische Pyelitis betiifTt. Er hat mit diesen beiden Mitteln, dem
01. therebinthinae und dem Kali cbloricum durch alleinige interne Beband-

lung noch in solchen Fallen von Pyurie Erfolg erzielt, wo neuere Harn-

autiseptica versagt batten.

Welches von den beiden Mitteln filr bestimmte Krankheitsformen vor-

zuziehen ist, kann er nicht angeben, die Wirksamkeit ist im Einzelfalle

verschieden. Vom Oleum therebinthinae verordnet er 4mal taglich 5 bis

10 Tropfen, vom Kal. chloricum 0—8mal taglich 0,5—0,75 g (in Solution).

Gerade fur das letztere Mittel legt er auf Anweudung dieser grossen Dosen

Wert und tritt fur ihre Ungefahrlicbkeit bei Beachtung der Contraiudika-

tionen ein, die durch chronische oder temporare venOse Stauungen im

Gesammtkreislauf, Insufficienz der Nierenfunktiouen, endlich Ikterus ge-

geben sind. Letale lutoxikationen kamen nach Verf. mit Ausnahme zweier

von Quincke verOffent licitter Falle, nur infolge einmaligen Genusses sehr

grosser und dem Lebensalter des Kranken nicht angemessener Gaben vor.

Verf. hat auch bei monatelanger Anwendung der von ihm empfohlenen

Dosen keine Verschlechterung des Allgemeinzustandes insbesondere keine

Anamie beobachtet. Wirksam ist das Kali chloricum dadurch, dass es

zum Teil unverandert in den Ham ubergeht. Was das TerpentinOl betrifft,
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so bleiben die in seltenen Sullen nach seiner Anwendung beobachteten

HSmatnrien nnd Strangnrien bei rechtzeitigem Aussetzen des Mittel nach

den Erfahrungen des Verf.’s unschadlich.

Die Anregnng zur hilufigeren Anwendung dieser Medikaniente und die

Veroffentlichung der zwar nicht zahlreichen aber sorgsamen Kranken-

geschichten, die ihre Wirksamkeit illustriren, erscheint dankcnswert, auch

wenn man deni Verf. in Bezug auf die Abschatzung der Gefahren des

internen Kalichloricum Gebrauches gegenuber denen einer mdglichst asepli-

sclien Blascnspiilung nicht folgeu will. Was zudem die Contraiudikation

betrifft, die in tempor&ren venOsen Stauungszustanden gegen das Kali

chloricuin gegeben ist, so wird man bei ausserhalb des Bettes befindlicben.

mehr oder minder scliwer arbeitenden Patienten sie nach Meinung des

Kef. recht haufig erwagen mussen. Immerhin mag in Fallen, wo man den

Katheterismus aus ausseren Grunden vermeiden will, so bei Virgines and

bei Patienten, die sich geniigend schonen konnen, das Kali chloricnm als

Heilmittel gegen die Cystitis in betracht gezogen werden. Hinsichtlich der

Diat bei Cystitis betont Verf? mit Recht die Zulassigkeit grOsserer Freiheit im

Genuss der festen Nahrungsmittel und GewQrze; den Wert absoluter Alkohol-

vermeidung, sowie den Nutzen reichlicher Flussigkeitszufuhr unter Aus-

schliessung von alkaliscben Wassern fur die ammoniakalische Form der

Erkrankung. B. Marcuse.

Weelisberg, Ueber den Nachweis von Aceton bei Extrauteringraviditit.

Wiener klin. Wochenschr. 1906, No. 31.

Bacmgauten und Popper batten die Mitteiluug gemacht, dass sie in

7 Fallen von Extrauteringraviditat, bei denen einc Hamatocele oder ein

frischer Bluterguss in die freie Bauchhuhle bestand, Aceton in grOsserer

Menge nachweisen konnten. Da sie weiterhin in einem differential-

diagnostisch schwierigcn Falle aus dem negativen Ausfall der Reaktion

die Diagnose Extrauteringraviditat ausschlossen und die Operation ihre

Diagnose bestatigte, so schieu man annebmen zu durfen, dass der positive

Austall der Acetonprobe in diagnostiscb schwierigen Fallen mit grOsster

Wahrscheinlichkeit fur die Diagnose Extrauteringraviditat verwertct werden

konne. — Diese Erwartuug hat sicb jedoch, nach Untersuchungen von W

.

nicht bestatigt. Aus seincn Untersuchungen gelit vielmehr hervor, dass es

sicher Falle von Extrauteringraviditat mit Blutungen giebt (und zwar nach

seineu bisherigen Erfahrungen in nicht geringer Zalil), bei deneu Aceton

nicht nachweisbar ist. Von einem diagnostiscb verwcrtbaren Symptom

kann daher nicht gesprochen werden. — Im ubrigeu ist bemerkenswert.

dass sich Aceton in einem Falle von Uteruscarcinom nachweisen liess. Die

Untersuchungen des Harnes bei Graviden bestatigten die bislier bekannt

gewordenen Resultate, indem Aceton nur in ganz wenigen Fallen zu finden

war. Ferner hat W. eine Reihe von Urinen post operationera untersucht

und hat in fast alien Fallen, in denen vor der Narkose kein Aceton ge-

funden wurde, dies nachher deutlich nachweisen kOnnen. Br. Wolff.

Kinaendungcn werden an die Adresae de« Herrn Geh. Med. -Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlia W.

Kraniosische 8 1raise 2!) Oder an dio Vcrlagshandlung (Berlin Nff.. Unter den Linden 68) eibaua

Verlaa ton August flinch* aid in Uerlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin N. *<•
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Iiilaiilt: Sciirunert uud Kllknherorr, Zum Mechanismus der Magen-
rerdauuug. — LUthjk, Zur Frage der Eiweisssyntbese ini Orgauismus. —
v. Eirlkk, Ueber die antihamolytische Wirkung des Serums. — Soumani, Ueber
Plnsmazellen bei Krebstumor des Mageus. — Busse, Zur Eutstehung der Aorten-
aneurysmen. — Ekeuorn, Furiktion der Nierc uacb Sektionsscbnitt. — Hansen,
Hiiuligkcit angeborener Brucbsiieke. — Zur Nkdden, Scltcnerc Keratitisformen. —
Neumann, Uffenobdr, Gehiruerkrankung bei Otitis. — Wagenkr, Fuuktion
der Ceruminaldriiscn. — Glas, Milzbrand des Kehlkopfs. — Senator, Schleim-

hautiupus der Luftwegc. — Border, Bericht aus der Hals- und Nasenkliuik. —
LCbbkrt, Ueber Wassercntcisenung. — Dunbar, Die IlaBiburgcr Wasscrver-
sorgung. — Schilling, Ueber sell leim Ibsen de Mittcl. — Benjamin, Fall von
Vergiftung mil Eucalyplusbl. — v. Sciibotteb, Ueber Bronehoskopic. — Min-
kowski, Zur Therapie des Magengcsclnviirs. — Waciieniikim, Ueber ange-

borene I’ylorusstenose. — Voisin und Noukbo, Eiulluss stickstoffarmer Kost bei

Epilepsie. — Kai.akahchkfp, Bczichung des Pankreas zum Diabetes. — Todter,
Isolirte Blicklahmung nach obcn und unten. — Randall, Roch. Zur Kcnntnis

der Epilepsie. — Head, Kivkbs, Sukbuen, Ueber das Zustandekommcn der

vermiuderten Sensibilitiit. — M i

u

a i. lie, Die Wand des Gchirnabscesses. —
Bebgek, Hoffmann und Beer, Douthklefont und Guouven, Bkitzke,
Uukrscumann, Ueber Spirochaete pallida. — Hottinger und Kollhrunnkr,
Ueber Dcsinfektion der Katheter. — Weindi.br, Znr Reform des Hebammeuvresens.

A. Scheunert und Ellenberger, Zum Mechanismus der Magenverdauung.

Pfliiger’s Arch. 100G, ltd. CXtV, H. 1/2, S. 04 u. 7.3.

GrCtzner liatte kiirzlich mitgeteilt, dass der Mageuinlialt zu keiner

Zeit der Verdauung cin homogenes Gemiscb darstellt, sondern stets in

gesetzmassiger Weise geschiclitet bleibe. Ellenberqer betont, dass er

diese Tatsache sclion lflngst in vielcn Arbeiten bcschrieben. Neu sei nur

die Beobachtung dieses Autors, dass die zuletzt gereichten Nahrungsmittel

inimer in die Mitte der alten gelangten, und daher erst nacli lingerer Zeit

in Beruhrung mit der Magcnschleimhaut gelangten. Erneute Versuche

Schkcmkrt’s iiaben diese Beobachtung GrCtzner’s jedocli nicht bestAtigen

kOnnen, wenigstens glaubt Sen., dass nur selten und gleichsam zufiillig

das neue Futtermittel in die Mitte des alten gelange. Meist werde dies

Verhalten aber nur durch die Betrachtung des I.angsschnittes vorgeliluscht,

XL1V. Jabrgang. 48
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w&hrend der Querschnitt deutlich teige, dass eine einfachc Ueberschichtnng

des alten Futtermiltels stattgefunden babe. Diese VcrsucUe sind auch am

Kaninchen angestellt. Weiter wird auseinandergesetzt, welche Bcdeutnng

der geschilderte Mecbanisnius fur die beobaclitete Verschiedcnheit der Ver-

dauungsvorgange in den verschiedenen Abschnitten der Magenbohle besitxe

und insonderheit, wie gerade dadurch ram Teil die erhebliche Verdauung

dcr Kohlehydrate im Magen ermOglicht werde. Nicolai.

JI. Liithje, Zur Frage der Eiweisssynthese im tierischen KOrper. Pfluger’s

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 113, S. 647.

L. versuchte, von den Versuchen 0. Loewi’s ausgehend, in denen es

gelungen war, Hunde mit nicht mebr eiweissartigen Spaltprodukten des

Pankreas in Stickstoffgleichgcwicht zu erhalten und aus denen auf eine

im TierkOrper zustande kommende Eiweisssynthese geschlossen wnrde,

zunachst Kaninchen mit den eiweissfreien stickstoffhaltigen Extraktivstoffcn

von Kartoffeln in Stickstoffgleichegewicht zu bringen. (KartofTeln enthalten

bis zu 50 pCt. ill res Stickstoffes in nicht eiweissartiger Form.) Es gelang

dies nicht, wahrend die gleiche Stickstoffmenge als Kartoffeleiweiss

Gleichgewicht erzeugte. Dabei zeigte sich, dass Kartoffeln (auch Ruben)

als alleiniges Flitter ungeeignet sind, Kaninchen am Leben zu erhalten.

Dagegen gelang es L., ebenso wie Loewi, bei Hunden dorch abiurete

Eiweissspaltproduktc Stickstoffretentionen zu erzielen, wenn gleichzeitig reich-

lich Kohlehydrate, aber nicht, wenn nur Fett gercicht wurde. Das gelang

auch, wenn nur Asparagin odcr Glykokoll als Stickstoffquelle gefuttert

wurde. Aber L. sieht in diesen Stickstoffretentionen nicht den Ausdrork

einer Eiweisssynthese, vielmehr mflchte er eine Verbindung zwischen den

aufgenommenen Kohlehydraten und AmidosHuren annehmen (Araidozucker).

Das wire in Analogic mit den Vorgangen im Pfianzenleibe. In den unter-

irdischen KnollengewAchsen kommt Asparagin nur dann zur Verwendung,

wenn Kohlehydrate zugegen sind. A. Loewy.

M. v. Eisler, Deber die Bedeutung der Lipoide fur die antihamolytische

Wirkutig des Serums. Zeitschr. f. experim. Pathol, u. Therapie. Bd. Ill,

S. 29G.

Man wciss, dass atherlOsliche Bestandteile des Serums die Fahigkeit

haben antihamolytiseh zu wirken. V. E. untersucbte, ob nicht auch andere

Bestandteile des Serums dieselbe Wirkung aussern. Er fand, dass aus dem

normalen Pferdeserum das hemmende Agens im Gesanimtglobulin-
nicderschlag qnantitativ erhalten werden kann, soweit es sich um die

antilytische Wirkung gegen Tetano- und Staphylolysin bandelt. Die Albumin-

fraktion ist unwirksam. Auch nach ErschOpfung mit Aether hemmt das

Globulin noch in gleicher Starke, jedoch nicht mehr nach Behandlung

mit SalzsSure oder SalzsUure-Pepsin. Mit Aether lJlsst sich aus dem an

sich nicht hemmenden Albumin und dem durch Pepsin verdauteu Globulin

eine die Hiimolyse durch Tetanolysin hemmende Substanz ausziehen. —
Gegen Saponiu wirkt sowohl Albumin wie Globulin antihamolytiseh.
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Aether extrahirt aus beiden die hemrnende Substanz; der Eiweissruckstand

hemint nicht raehr. Die antih&molytisch wirkende Substanz wird weder

durch Sal/.saure noch durch Pepsin-Salzsaure gesch&digt. — Das mit Aether

extrahirte oder mit Alkohol gefallte Serum wirkt noch hemmend auf

Tetanolysin, nicht mehr auf Saponin.

Der durch Aether extrahirbare Korper, der sowohl Saponin wie Tetano-

lysin hemiut, ist Cholesterin. Ausser ilirn befindet sich im Serum noch

ein eiweissartiger Antikorper fur Tetanolysin, nicht fur Saponin. Auf

diesem beruht die Specificitftt der Serumwirkung. Bezuglich des Cholesterin-

gehaltes uuterscheiden sich normals und Imtnunsera nicht. A. Loewy.

B. I*. Sorinani, Ueber Plasmazellen in dem entzundlichen Infiltrate eines

Krebsturaors des Magens. (Aus dem Laboratorium der chirurg. Klinik

in Amsterdam.) Virchow’s Arch. Bd. 184, H. 2.

Verf. zShlt die bisherigen Arbeitcn uber Plasmazellen auf. Danach

sind sie entweder Dcrivate des fixen Bindegewebes oder sie sind stamm-

verwandt mit den Lymphocyten. Kine Fortpflanzung derselben wird ge-

wohnlicb angenommcn. Weiter teilt Verf. die verschiedenen Darstellungs-

methoden und Farbungen der Plasmazellen mit. Er selbst stellte seine

Untersuchungen an einem Adenocarcinom des Magens an und fand Plasma-

zellen in alien Schichten der Magenwand. Ihre Form war bald rund, bald

mehr rechtwinklig, manchmal an den Enden zugcspitzt. Diese vcrschiedene

Form ist als eine Folge des verschiedenen Druckes, dem die Zellen durch

das sie umgebende Gewebe ausgesetzt sind, zu erkl&ren. S. folgert aus

seinen Untersuchungen, dass die Plasmazellen aus Leukocyten entstehen,

dass sie, fails sie nicht degeneriren, zum Aufbau des Bindegewebes bei-

tragen und dass zur Farbung der Zellen die Melhodeu von Unna und

Uhna-Pappkkhkih die geeignetsten sind. Geissler.

O. Busse, Ueber Zerreissungen und traumatische Aneurysmen der Aorta.

(Aus dem kbnigl. hygicnischen Institut in Posen. Pathol. -anat. Abteil ).

Virchow’s Arch. Bd. 183, H. 3.

Dilatationsaneurysmen der Aorta sind in ihrer Mehrzahl auf Syphilis

als Grundleiden ziirfickzufuhreu, doch spielen aucb, wie die vorliegende

Arbeit zeigt, Traumen bei ihrer Entstehung eine Rolle. Als Trauma kann

einrnal eine plOtzlichc starke Muskelanstrengung bei einer Aorta mit fcsten,

gesunden Wanden wirken, z. B. Heben einer schwercn Last, gewaltsames

Zuruckreissen durchgehender Pferde, zum anderen aber auch nur eine

geringe Anstrengung bei ver&nderten und erweichten Gcfasswanden, z. B.

Pressen beim Stuhlgang. Verf. teilt vier eigene und einige fremde Falle

mit, die diese Momente illustrireu. Alle Falle zeigen, dass bei plOtzlichen

starken Ueberdehnungen der Aorta Intima und Media zerreissen, die

lockere, nachgiebige Adventitia aber standbalt und auch oft den Blutdruck

mit seinen Schwankungen noch langc auszuhalten vermag. Erst wenn

auch sie einen Riss bekommt und das Blut in eiue der Hohlen des KOrpers

austreten kann, erfolgt der Tod. Die Adventitia wird gcwohnlich von der

48 *
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Media dnrch das sich einwfihlende Blut abgehoben und es entsteht ein

Aneurysma dissecans; in seltenen Fallen behait sie aber aucb i lire normale

Weite mid man findet dann an der Aorta nur eine cirkulilre Narbe. Verf.

fordert auf Grand seiner Befunde, dass man dem Unfall and ganz besonders

den heftigen kiirperliclien Anstrengangen als Ursachen fur die Entstehung

von Aortenerkrankungen eine bedentendere Rolle als bislier fiblich ist,

zuerkennen solle. Geissler.

Kkehorn, Die Funktion der Niere nach durchgemachtem Sektionsschnitt.

Arch. f. klin. Cliir. Bd. 78, H 1, S. 171.

Wenn es sicli zeigen sollte, dass der Nie'rensektionsscbnitt fur die

Niere in anatomischer [and funktioneller Beziehang schiidlich sein kann,

so ware man nicbt berechtigt, von demselben Gebraucb za macben. wenn

andere gelindere Kingriffe zum Ziel fuhren. E. hat 3 derartige Ffille nach

3'/z. 5 und l'/a Monale durcli Ureterenkatheterismus auf ihre Funktion

nachuntersncht und festgestellt, dass der Sektionsschnitt als solcher eine

nennenswerte Herabsetzung der Funktion der Niere nicht, wenigstens nicht

with rend der ersten Monate post operationem herbeizafuhren braucht. In

einem Falle (nach 1'/* Monate) war die operirte Niere indessen noch sebr

bedeutend in ihrer ArbeitsfiUiigkeit herabgesetzt, wahrend vor der Operation

die secernirte Menge Urin ebenso gross war wie die der gesunden Niere. —
Wenn man zu endgi Itiger Gewissheit gelangen will, mussen diese I'nter-

sachungen fortgesetzt werdeti und zwar noch langerc Zeit nach der Operation.

Peltesobn.

Hansen, Ueber die H&ufigkeit angeborener Bruchsilcke. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 78, H. 2, S. 306.

H. berichtet fiber die Befunde bei 79 Leistenbruchoperationen an

Angehfirigen der Kaiserlichen Marine und geht vornehmlich auf die

Fragc der Entstehung der Hernien cin. Dafur eignet sich sein Material

deshalb besonders, weil es sich bei alien urn jugendliche Individual

(zvvischen 17 und 34 Jahren) handelte. 39,2 pCt. batten ihre Hernie noch

nicht eitien Monat; 68 waren fiusserc Leistenbruche. Es zeigle sich, dass

von diesen die weit Oberwiegende Mehrzahl (83,8 pCt.) auf der Basis von

vorhandenen Biuchs5cken und zwar angeborenen ganz oder zum Teil offen

gebliebenen Scheidcnfortsatzen entstanden ist. Nur in einem Falle lag mit

voller Bestimmtheit eine langsame Brachsackbildung vor; bei weiteren 10

konnten sichere Zeicbcn ffir CongenitalitSt des Bruchsackes nicht erbracht

werden. Als Hauptkennzeichen congenitaler Bruchsficke sind anzusehen:

Fingerform und Enge, stangformige Wandverdickungen, ringfiirmige Ein-

schnurungen oder Oystenbildung, narbige Verdickungen am blinden Ende,

feste Verwachsung des Bruchsackes mit dein Samenstrang, besonders am
blinden Ende. — Was die inneren Leistenbriiche betrifft, so beruht ihre

Anlage bei jagendliclien ludi v iduen stets stets aaf ciner vorhandenen Bruch-

pforte (Muskeidefekt). In 3 Fiillen bestand neben der Anlage zu innerem

Leistenbrach aasgebildeter Uusserer Leistenbruch derselben Seite; das be*

weist, dass fur den letzteren ein angeborener Bruchsack vorhanden war.

Peltesobn.
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Zur Nedden, Leber einige seltene Infektionskrankheiten der Hornhaut.

Klin. Mouatsbl. f. Augenheilk. XLIV., I, S. 479.

Es giebt eine Gruppe von Randgeschwiiren der Hornhaut, bei deneu

die Bindchaut keine oder nur geringfugige krankliafte Ver&nderungen auf-

weist. Bei diesen Fallen gelang es Verf. einen Bacillus zu zuchten, den

er als Erreger derselben angesprochen hat. Es waren im ganzen 76. Ira

Anfangsstadium der infektiOsen Randkeratitis fand sich nur eine auf einen

kleinen Bezirk der Conjunctiva bulbi beschrankte pericorneale Injektion,

dementsprcchend sah man in der Xahc des Limbus der injicirten Stelle

entsprechend eine oberflachiich gelegene cntzundliche Trubung, aus welcher

sich in den nachsten Tagen ein 1,5— 2 mm grosses ovales Geschwur ent-

wickelte. Infolge des oberfluchlicheu Sitzes der Geschwure waren die

ccntralen Teile der Cornea nicht in ncnnenswertciu Maasse in ihrer Er-

nahrung beeintrachtigt. Meist trilt das Geschwiir einseitig auf und befallt

hauptsachlich altere Leute. Verf. hat die Pathogenitat des Bacillus fur

die Cornea dnrch zahlrciche Experimcute am Kaninchenauge nachgewiesen.

Auch fand er, dass man allein mit Hiilfe der Toxine dicser Bakterien eine

Keratitis erzeugen kann.

In 4 Fallen von Hornhautgeschwur konnte Verf. den Petit’schen Diplo-

bacillus liquefaciens nachweisen, der sich massenhaft im Belag des Ulcus

fand. In alien Fallen handelte es sich um eine bSsartige Hypopyon-

keratitis, die zu tiefen Ulcerationen der Hornhaut fuhrte. Therapeutisch

ist in leichteren Fallen Atropin und Warme am Platz, in den bosartigereu

emptiehlt sich die Spaltung nacli SAEMISCH.

Weiter veroffentlicht Verf. einen Fall von Infiuenzabacillenkeratitis

bei einem 2 Jahrc alten Kind. Es fand sich ein Hornhautgeschwur, das

in der ersteu Woche langsam an Ausdehnung zunahm, wobei das Hypopyon
grfisser wurde. Dann reinigte es sich und war nacli 8 Wochen mit Hinter-

lassung einer dichten weissen Narbe geheilt. In den ersten 14 Tagen liessen

sich Infiuenzabacillen aus dem Geschwursgrnnd zuchten und in dem Binde-

hautsack fanden sie sich sogar noch nach 5 Wochen. Horstmann.

1) Neumann, Zur Differentialdiagnose von Kleinhirnabscess und Labyrinth-

eiterung. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. C7, S. 191.

2) UlTenorde, Ein Fall von Kleinhirnabscess mit fast totaler Amaurose

nach akuter Mittelohreiterung mit Ausgang in Heilung. Ebenda. S. 179.

1) Nach N. ist in dem Verhalten des Nystagmus bei Kleinhirnabscess

gegeuuber dem bei Labyrintheiterung die MOglichkeit gegeben, beide Er-

krarikungen von einander zu unterscheiden. Wahrend namlich bei ersterem

mit zunehmender Erkraukung der Nystagmus an Intensitat zunimmt und

schliesslich eiuen so hohen Grad erreicht, wie man ihn bei Labyrinth-

erkrankungen niemals sieht, ist er bei letzterer am sturmischsten in den

ersten Tagen der Erkrankung, wild im Laufe der Beobachtung schwacher

oder verschwindet gfuizlich. Ferner kanu man, nach N., mit Sicherheit

auf Kleinhirnabscess schliesscn, wenn bei Beginn der Erkraukung Nystagmus

nach der gesunden Suite bestand, der dann plotzlich nach der kranken

Seite umschlagt. Weiter fand N., wenn er die Radikaloperatiou bei
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Labyrintbeiterung combinirt mit Kleinhirnabscess vornahm, dass dor vom

Labyrinth ausgelOste Nystagmus nach Labyrintheroffnung rascb au Intensitat

abnabm, wabrcml dcr vom Kleinhirnabscess ausgelOste Nystagmus durch

die Labyrinthoperation nicht beeinflusst wurde.

2) Der vom Verf. mitgeteilte Fall (19jahriger Mann) ist sowohl durch

das ausserordentlieb rascb sich entwickelnde complicate und schwere

Krankheitsbild als aucb durch die seitens der nervOsen Centralorgane auf-

getretenen Erscheinungen von Iuteresse. Die hochgradigen Sehstorungen

zeigten sich plOtzlich, ohne entsprechende Allgemeinerscheinungen und

gingen ebenso schnell wieder zuruck. Verf. glaubt diese Erscheinungen

nicht auf Druckwirkungen zuruckfuhren zu sollen, sondern sie als Aus-

druck eiuer reinen Toxinwirkung auffassen zu mussen. Bei der Operation

fand sich eine Encephalitis haemoirhagica, die spiiter in Eiterbildung

uberging. Bezuglich der ubrigen Erscheinungen seitens der Centralorgane

und ihre Erklarung s. das Original. Schwabacb.

0. Wagener, Zur Funktion der Ceruminaldruseu. Charite-Annalen 1906.

Jahrg. XXX.
Das fetthaltige Cerumen wird von den Talgdrusen des GehOrganges

producirt, nicht aber von den sogenannten Ceruminaldruseu, die den

Schweissdrusen der Ousseren Haut entsprechen. Das in den Ceruminal-

drusen vorhandene Fett ist nicht im Drusenlumen zu finden, sondern nur

an die Pigmentkornchen in den Zellen gebunden. Dieses Pigment wird

nicht ausgeschieden und ist morphologisch und chemisch verschieden von

dem Pigment im Cerumen, das sich durch Fcttzersetzung bildet. Die

Funktion der Ceruminaldruseu ist im Gegenteil die Fortschaffung des

Cerumens, indent die von ihnen abgesonderte wasserige Flussigkeit sich

mit dem Cerumen verbindet und den GebOrgang befeuchtet.

Sturmann.

Glas, Milzbrand des Kehlkopfes. Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 11.

Der Fall ist bemerkenswert ais der erste bisher publieirte von Kehl-

kopfmilzbrand. Er betraf einen dljahrigen Mann mit schwerer septischer

Allgemeininfcktion, welche von einer phlegmonOsen Entzunduug des Halses

ihren Ausgang genommett hatte. In der rechten Subroaxillargegend war

die Haut stark geschwollen und an einzclnen Stellen stark gerOtet; ebenso

war die rechte seitliche Pharynxschleimbaut stark geschwollen und mit

Ecchymosen bedeckt. Die rechte Valecula war stark geschwollen. Leber

den rechten Epiglottisrand hangt die Schleimhaut in Form einer scblaffen

Blase heruber. Incision von aussen. Tod. Die Sektion ergab Milzbrand-

infektion (von der Magenschleimhaut ausgehend?). Verf. nimmt den

Primiiraffekt im Gebiet des Pharynx an und weist darauf hin, dass der

Milzbrand, zumal des Schweines, durch Karbuukel des Hachens und der

Kehlkopfschleimhaut charakterisirt ist. Bakteriologische Untersuchung des

bei der Incision entleerten lackfarbenen Blutes wurde leider nicht gemaebt.

W. Lublinski.
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M. Senator, Ueber Schleimhautlupus der oberen Luftwege.. Berl. klin.

Wochenschr. 1900, No. 22.

Verf. teilt nacb Art H. Mygind’s seine Erfahrungen liber Schleiinhaut-

lupus mil. Audi er findet, dass die Erkrankung vorwiegend in den jungeren

Jahren beginnt und dass die Schleirabaut sehr wesentlich beteiligt ist.

Fur die Art des Uebergreifens kommt wohl meist die Ausbreitung durcli

die ContinuitAt in Frage, aber anch die Ausbreitung durch Blut und

Lymphbahnen ist anzunebmen. Auch halt Verf. es fur mOglich, dass durch

die Finger inficirendes Material atif das Septum ubertragen werden kann.

Der Lupus lokalisirt sich liauptsAchlich ini Introitus und Vestibulum, vor

allem aber am knorpeligen Septum; seltener an den unteren Muscheln,

am seltensten an der mittleren Mnschel. Dio ubrigen SchleimbAnte er-

kranken seltener. Die Lungenuntersucbung ergab gleichfalls nicht so selten

Erkrankungen derselben. Verf. empbehlt eine energische chirurgische

Therapie. W. I.ubl inski.

Uorger, Bericht fiber die Klinik fur Hals- und Nasenkranke fur die Zeit

vom 1. April 1904 bis zura 31. Milrz 1905. CharitO-Anualen 1906.

Jabrg. XXX.
Aus dem Bericbte sind besonders bemerkenswcrt die traurigen Re-

snltate der Traclieotomie bei Kelilkopftuberkulo.se, die zeigen, dass meistens

eine Besserung des Leidens des Kehlkopfes nicbt eintritt, bAutig aber eine

rapide Verschlimmerung der Lungenaffektion und des Allgemeinzustandes.

Die Tracheotomie wurde stets aus Indicatio vitalis gemacbt, wo Erstickungs-

tod drohte; die Resultate sprechen aber genugend gegcn jede Erweiterung

der Indikation, wie sie vielfach empfohlen ivird. Sturmann.

A. Liibhcrt, Die im hamburgiscben Staatsgebiet angewandten Enteisenungs-

verfahren. Deutsche Vierteljabrsschr. f. Off. Gesundheitspfl. 1905, S. 581.

L. legt die an der Hand von Versuchen im hygienischen Institute zu

Hamburg fur die Enteisenung als erforderlicli anerkannten Momente an-

schaulicb dar. Nicht das Entweiclien der KohlensAure ist das primAre,

sondern die Ueberfuhrung der Ferroverbindungen in Ferriverbindungen.

Nachdem man durch exakte Versuche festgelegt hat, welche Mengen Sauer-

stoff hierfur erforderlicli sind und erkannt hat, dass das Ausfallen der

Ferriverbindungen durch Contaktwirkung beschlcunigt wird, ist es mOglich

gevresen von der ursprunglich Saalbach-Piefke’schen Anordnung abzusehen,

WasserfAlle und Goaksrieseler vOllig auszuschalten. Es sind auf dicse

Weise conipcndi6.se, den gegebenen VerhAltnissen leicht anpassbare An-

ordnungen geschaffen worden, mit deren Hiilfe die lokalen Wasserver-

sorgungen fur einzelne GehOfte und griissere abseits gelegene Ansiedelungen,

die an eine Central versorgung nicht angeschlossen werden kOnnen, derart

vervollkommnet werden kOnnen, dass das Grundwasser zu alien Ver-

richtunget) Verwendung finden kann. Die zum Teil hOchst sinnreichen

Combinationen sind in zahlreichen Abbildungen vcranschaiilicht.

H. Bischoff.
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Dunbar, Zum derzeitigen Stande der Wasserversorgungsverhaltnisse im

liamburgischen Staatsgebiete. Deutsche Vierteljahrsscbr. f. Off. Gesund-

heitspflege 1905, S. 537.

In anschaulicher Weise teilt D. mit, wie die fruheren unhygienischen

Wasserversorguugen fur den hauiburgischen Staat eine grosse Gefahr Karen

und wie in den letzteu 15 Jahren die BehOrden rastlos damn gearbeitet

haben, nicht nur die Stadt Hamburg, sondern auch die kleineren Gemeinden

mit einwandfreien centralen Wasserversorguugen zu versehen. In Hamburg
speciell besteht zur Zeit noch eine Flusswasserversorgung mit Sandfiltration.

aber die Vorarbeiten zum Uebergange zu einer Grundwasserversorgung sind

so weit gediehen, dass bereits ein grosser Teil des Wasserbedarfes durch

Grundwasser gedeckt werden kann und iu kurzer Zeit iibcrbaupt nur nocb

eine Vcrsorgung mit Gruudwasser vorgeseben ist. Ueberall, wo die bis

dabin vorhandenen unhaitbaren Zustande durch Neuanlagen ersetzt worden

sind, bat sofort eine deutliche Abnahme der Sterbeziffer eiugesetzt, welche

vor allem fur den Typhus gilt. Fine grOsscrc Zahl isolirt liegender Ge-

hofte ist bisber an die centralen Wasserversorgungen nicht angescblossen.

sie decken ihren Bedarf aus Brunuen und erhaltcn durch Eiuschalten

geeigneter Enteisenungsanlagen, die je nacb den lokalen Verbaltntssen

verscbiedeu gewahlt worden sind, ein fur Genuss- und technische Zwecke

einwandfreies Wasser. H. Biscboff.

F. Schilling, Giebt es therapeutiscb braucbbare scbleimlosende Mittel?

Centralbl. f. inn. Med. 1 000, No. 36.

SCH. stellte die Versucbe in der Weise an, dass er Schleim in

schwacheu und starkeren, kalten uud korperwarmen LSsungen von Natr.

cblorat., Natr. carbonic., Natr. bicarbon., Natr. sulf., Magnes. sulfur., Karls-

bader SalzlOsungen und Aqu. Calc, stuudenlang aufbewahrte; niemals trat

eine wesentliche Lockerung oder gar eine LOsung ein. Am ehesteu konute

man noch eine Aenderung bei Anwendung von reinem Kalkwasser oder

beisser Sodalosung seheu. Wirklicb schleimldsende Mittel, wie Aetzalkalien.

heisaes Kalkwasser und MineralsHuren, sind therapeutiscb nicht verwendbar.

K. Krontbal.

J. Henjamin, A case of acute poisoning with oil of eucalyptus. The

Lancet 1900, Vol. I, No. 23.

Eiu Sj.lhriger, an Kemittens leidender indischer Knabe erhiclt als

innerlicbes Mittel ein Diaphoreticum und zu Desinfektionszwecken eine

Flascbe RucalyptusOl. Infolge Verwechsclung der Flasclien bekam er

secbs Drachmen Eucalyptusol ein. Die nach etwa einer balben Stunde

auftretcnden Vergiftungserscheinungen waren: beftiges, wiederholtes Er-

brechen, wobei das Erbrochene nach Eucalyptus roch, HerzschwSche. un-

regelmiis.sige Atmung, Verengerung der Pupiilen, Singultus und vor allem

andauernde Bewusstlosigkeit. Enter geeigneter Behandlung kebrte das

llewusstsein wieder, auch die auderen Symptome gingen zuruck und am

T;ige darauf waren aile Intoxikationserscheinungen verschwunden. Auf das

remittirende Fieber, an dem der Knabe litt, hatte das EucalyptusOl keinen
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Einfluss ausgeiibt. Vergiftungen mit EucalyptusOI siml sehr selten und

bisher nur vereinzelt beschiieben worden; das Bild eriunert an Vergiftungen

mit TerpentinOl. K. Krontbal.

II. v. Schrotter, Zur diagnostischen Verwendung der Endoskopie bei

Lungenkrankheitcn. Wiener klin. Wochcnscbr. 1906, No. 33.

Yerf. empfieblt die Bronchoskopie bebufs der Diagnose von Erkran-

kungen des Mediastinums und der Lunge. Beispielsweise fuhrt er eiuen

Fall von Carcinom der reebten Lunge an, in welchem die (lurch die

sonstigen Untersuchungsmetboden gestiitzte Diagnose ini weiteren Verlaufe

zu Zweifelu Veraulassung gab; bier liess die direkle lnspektion der Luft-

wege verinittels des Bronclioskops am Eingange des rechten Bronchus cine

Verdickung der intensiv gerOteten, stark gl&nzenden Scbleimbaut erkennen,

wahrend weiter nach der Tiefe zu sicli das Lumen des Bronchus verengf,

die Wand unregelm&ssig verdickt erwies. Es gelang, von der verditebtigen

Stelle ein kleines Gewebsstiickchen zu exstirpiren, desseu mikroskopisclie

L'ntersuchung den Befund eines Piattenepitbelcarcinoms ergab, eine Dia-

gnose, die durcli die Sektion bestatigt wurde. Verf. erw&hnt bei dieser

Gelegenheit, dass das Bronchial- resp. Lungencarcinotn weit baufiger vor-

kommt, als von vielen Seiten angenommen wild. Von erbeblichem dia-

gnostischen Werte kann die in Rede steheude Untersuchungsmethode auch

bei negativem Ergebnisse sein, wie ein void Verf. ebenfalls mitgeteilter

Fall lehrt; bier schwankte die Diagnose zwiseben eiuer Nenbildung der

Lunge und zwiseben einem abgesackten pleuritischen Exsudat, und das

negative Ergebnis der Bronchoskopie gab scbliesslich den Ausscblag fur

die Annabme eines Empyems. — Auf Grund seiner Beobacbtutigen spriebt

Verf. scbliesslich den W'unsch aus, dass die Bronchoskopie bei unklaren

Krankbeitsbildern der Lunge ofter berangezogen werden rnOge, als dies

bisher der Fall war. L. Perl.

0. Minkowski, Zur Therapie des Magengeschwurs. Med. Klinik 1905,

1905, No. 52.

M.’s Standpunkt bezuglich der chirurgiscben Bebandlung des Magen-

geschwurs lasst sich etwa folgendermaassen prScisiren: Zunflchst ist sie

unbediugt notwendig, sobald es sich um eine Perforation des Magens

haudelt. Anders steht es bei den profusen Blntungen. Diese verlaufen,

wenn sie uberbaupt geftthrlich sind, so sturmisch, dass keine Zeit zur

Ojieration verbleibt. Letztere koinmt hfiebstens dann in Betracht, wenn

die Blutungen sich haufig wiedeibolen und dadurch die Heilung des Ulcus

verhindert wird. Die Hauptindikation fur das operative Eingreifen ist die

meebanisebe insufficienz des Magens, wobei allerdings die grosse Schwierig-

keit besteht, dass es sich oft nur um eine spastisebe Stenose des Pylorus

handelt, die auch intern leicht geheilt werden kann. Dazu komracn noch

gewisse sociale Verhaltnisse der Patienten, die eine Operation erfordern,

weil die Kranken niebt in der Lage sind. die naturgema.ss lunge dauernde

interne Bebandlung ihres Gescbwurs durchzufuhren.

Endlich seien noch geuanut: die Sanduhrmageu boheren Grades oder
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perigastrische Verwachsungen, welche eiue Operation dringend erfordem

kdnnen.

ZunAchst sol I te allerdings jeder Fall von Ulcus ventriculi nach den

Kegeln dcr innercn Medicin behandclt werden, bevor er ans Messer ge-

liefert wird, zumal durcb Abwarten unter Arztlicher Aufsicht in der Hegel

nicbt geschadet werden kann.

Kino zweite Frage betrifft die diatetische Behandlung des Magen-

geschwitrs. Hier bat in neuester Zeit Lenhartz empfohlen, gleicb nacb

der Blutung reichlicb Eier zu reicben und zwar bis zu 8 am Tage, anfangs

rob, spater weichgekocht. Dazu treten daun kleine Mengen Milch laglich

stcigcnd bis zu 1 Liter. Bald darauf wird bis zu 50 g Zttckcr und ge-

scbabtes Fleisch bis zu 70 g verabreicht Von der zweiten Wocbe an

giebt er wcichgekocbten Reis oder Griesbrei; geweichten Zwieback; 50 g
geschabten rohen Schinken und 20— 40 g Butter. Durcb diese eiweiss-

reicbe Ernahruug von grossem Caloriengehalt soli die AnAmie und KOrper-

schwAche des Ulcuskranken gehoben und so das Ulcus in kurzer Zeit

geheilt werden. Ferner soli durcb das verhaltnismAssig geringe Volumen

der Nahrung der Magen geschont und die SalzsAureproduktion herab-

geinindert werden. — Aucb M. bat bei dieser ErnAhrung in vielen Fallen

sehr gute Hesultate gesehen, allerdings mit der Einschrankung. dass er

nicht unmittelbar nacb profusen Magenblutungen mit der beschriebenen

Diat beginnt. Carl Rosenthal.

F. L. W ncbenlieini. Hypertrophy and stenosis of the pylorus in infants.

The americ. journ. of the uicd. science. Bd. 79, S. G36.

Verf. teilt einen Fall von sog. angeborener Pylorusstenose mit. Das

Kind starb in der 7. Lebenswoche. Bei der Sektion fand sich der Pylorus

abnorm lang (3 cm) und dick (6 mm Wanddicke) Das Lumen des Pylorus

belrug 2 mm. Die Muskulatur des Pylorus, sowobl die LSngsfasern wie

die riugfOrmige Schicbt waren um das 4— 5 facile verdickt, die Submucosa

mit Kundzcllon infiltrirt. FAlle wie der vorliegende sind nicbt durch die

spastiscbe Theorie zu erklAren, sondern als organische Erkrankung aufzu-

fassen. Gegen Spasmus spricht die Verdickung aucb der Llngsfasern und

die VerlAngerung des gesammten Pylorus, da Krampf eine Verkurzung des

Pylorus berbeifiihren miisste. Die Uuterscbeidung dieser Fille von den

rein spastischen Formen ist intra vitam nur aus dem Verlauf moglicb.

Der chirurgische Eingriff kommt daber immer erst in ErwAgung, wcnn die

interne Behandlung versagt bat. Stadthagen.

J. Yoisin, It. >’oisin et Norero, l)u regime bypoazote dans 1’epilepsie.

(Eliminations urinaires et resultats tberapeutiques). Rev. mens, des mal.

de l'enf. 1905, S 252.

Zur Behandlung der Epilepsie wird von vielen Aerzten eine stickstoff-

arnie, ans Milch und Vegctabilien zusammengesetzte Diat verordnet, wahrend

gleichzeitig das Kochsalz den Kranken entzogen und durch Bromsalze er-

setzt wird. Die einfache Eutziehung des Kochsalzes ohne gleichzeitige

Darreicbung von Brom bleibt wirkuugslos. Um den Einfluss der N-armen
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Kost an den Heilerfolgen festzustellcn, ernahrtc Verf. 10 epileptische

Kinder eine Zeit lang mit einer DiSt, in welcher jedes tierische Nahrungs-

mittel — eioschliesslich Milch mid Eiern — verraieden wurde und die atis

Zucker, Fetten und N-armen Vegctabilien zusammengesetzt war. Salz wurde

in gewohnlicer Art verwendet, Brom nicht gegcben. Diese N-arme Kost

vertrugen die Kinder wahrend der Versuchszeit von 4 Wochen selir gut;

die Mebrzahl nahm sogar an Gewicht in. Irgcnd ein Kinfluss auf die

epileptischen Anfalle war aber nicht festzustcllen. Stadthagen.

KarnkaschelT, Neue Beitriige zum Verbalten der Langcrhans’schen Inseln

bei Diabetes mcllitus und zu ihrer Entwickelung. Deutsches Arch. f.

klin. Med. Bd. 87, S. 291.

In einer fruheren Arbeit (dieses Cbl. 1905, S. 458) behauptete Verf.,

dass eine Erkrankung des Pankreas als Ganzes das Entstehen des Diabetes

veranlasse. Diesen Satz zu stQtzen, untersuchte Verf. die Banchspeichel-

drusen von 5 Fallen von sebwerera Diabetes mit Ausgang in Coma. In

alien Fallen zeigte sich mehr oder weniger stark ausgebildete fettige De-

generation und Atrophie des Drusenparenchyms mit consekutiver Ver-

mebrung der Zwischensubstanz. Die Langerhans’schen Inseln waren in

4 Fallen immerbin noch sehr zahlreich, ibre absolute Zahl war aber ent-

sebieden geringer als in der Norm. Die Zellen der Inseln zeigten meist

normale Struktur; aber in alien Fallen war deutlich eine Umbildung der

Inselschleifen und die schliesslichc AuflOsuug ganzer Inseln in Drusenacini

zu erkennen, zumal bei den jugendlichen Individuen. Danach meint Verf.,

dass nicht die Langerbaus’scben Inseln allein, sondern das gesammte

Drusenparencbym in causaler Beziebuug zu dem sog. Pankreasdiabetes

steben, indem eine Erkrankung desselben, die allerdings nicht immer

morpbologischer Natur zu sein braucht, eine Entwickelung von Diabetes

zur Folge hat. Von den Kangerhans’schen Inseln unterliegt dabei nur ein

Teil den gleichen VerSnderungen, der grOsste Teil leistet der Schildigung,

die aucli die Erkrankung des Drusenparenchyms bedingt, grOsseren Wider-

stand und geht sogar Veritndcrungen ein, die in Bildung neuer Acini be-

stehen und die die Bedeutung eines vicariirenden Ersatzes des zu Grunde

gehenden Drusenparenchyms haben miissen, wie aucli schon normalerweise

die Langerhaus’schen Inseln fur den Ersatz der physiologiscb durch Ab-

nntzung zu Grunde gegangenen Acini sorgeu. Diese neugebildeten Acini

verfallen aber wieder gleichen Veritnderungeu wie die zuerst gesebadigten,

sodass auf diese Weise kein vollstandiger Ersatz zustandc kommen kann.

Auch durch entudckelungsgescbicbtliche Untersuchungen stiitzt Verf.

die Lehre von der regeneratorischen Fabigkeit der Eangerhans'schen Inseln

als Vorstufen der Pankreasacini. Alkan.

Todter, Kin Beitrag zur isolirten Blicklithmung nach oben und unten.

Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 190C, Jtili— August.

T. besebreibt zwei Falle von isolirtcr Blickblbniung nach oben und

unten. In dem ersten Falle war die Labmung plOtzlich entstanden und
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daun gclieilt; es seliieu eine Blutung in der N&he der Vicrhugel vorcu-

liegen. I in zwciten Fallc war die Blicklahraung von kurzer Dauer und

recidivirte nach einem Jahre. Eine patbologisch-anatomische Basis konnte

bei der Sektion nicht gefunden werden. Die Vierhugelgegend und die

Oculomotoriuskerne waren intakt. Es bestand ein Herzfeliler und iiegt

Verdaclit vor, dass kleinere Embolieu die BlicklAhmung verursachten.

S. Kaliscber.

1) U. A. Kandall, Notes on otitic epilepsy. Aineric. journ. of the med.

sciences 1905, August.

2) M. Koch. Des crises Epileptiformes d’origine pleurale. Revue de med.

1905, No. 11 u. 12.

1) In dem von R. beschriebenen Falle hatte ein Sjaliriger Knabe nach

einer traumatisch entstandenen Otitis media purulenta tAglich 4—5 epilepti-

forme Anfitlle bekommen; nach mehrfacheu Operationen Entfernung einer

polyposen .Masse aus dem Cavuin tympanii und von zalilreichen Granu-

lationcn aus dem Processus mastoideus sowie Entfernung des Processus

selbst blieben die epilcptiformen Anfitlle vOllig aus; sie waren raeist

tonischer Natur mit Bewusstseinsverlust. Ein iihnlicher Fall von Obr-

epilepsie wurdc von Schwartzb bcschrieben und dnrcli Trepanation des

Processus mastoideus geheilt, wiihrend in anderen Fallen Eiterverhaltung,

Stenose der Tub. Eustach., Fremdkorper in dem Meatus auditor, die Ur-

sache der Krampfanfalle bildeten. Auch durcli Entfernung von Polypen

wurde oft lleilung erzielt. Mitunter nabm man anfanglich in diesen Fallen

irrtumlich eine Hirncomplikatiou und das Vorhandensein cortikaler Epi-

lepsie an.

2) Die Pleuritis vermag nach R. nicht nur krampfartige Anfalle aus-

zuldscn dort, wo eine andere Ursache derselbcn besteht (wie Anlage,

Nervenkrankheiten, Alkoholismus etc.), sondern sie vermag auch direkt

fiir sich krampfartige Zufalle zu erzeugen, die auf reflektorischem Wege

von der Pleura aus entstehen und auch kunstlich erzeugt werden kdnnen,

z. B. durcli Punktionen etc. Ob die Pleuritis dabei traumatischeu oder

einfachen entzundlichen L'rsprungs ist, bleibt dabei von keinem Belaug.

Mitunter bildet der Ausgangspunkt der Krampfe eine heftige Bewegung,

Erbrechen, die Punktion u. s. w. oder eine Aura mit RespirationsstOrungen,

Huston, Brustschmerzen geht dcu AnfAllen voraus, die oft nur auf der

Seitc der Pleuritis auftreteu und einen wechselnden Cbarakter haben, auch

von Lilhmungen gefolgt sein kiinnen. S. Kaliscber.

If. Head, W. H. K. Rivers, J. Sherren, The afferent nervous system

from a new aspect. Brain, Summer number 1905, Part 110.

Was man nach der Durchtrennung eines peripherischen Nerven „ver-

minderte Sensibilitat -1 genannt hat, ist ein eigentumliches Verhalten, bei

dem einigc Arten von Empfindung verloreu, andere erhalten sind Das

Beruhrungsgefiihl ist verloren, auch die AbstAnde des Aestbesiometers

werden nicht richtig angegeben, ebensowenig Temperaturen zwischen 22

und 40° C. Dagegen wird der Sticli einer Nadel an dcnselbeu Stelleu
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nicht allein cmpfunden, sondern schmerzhafter sogar als an normalen

Stellen. Werden die Nervcnenden vereinigt, so ist das crste Zeichen der

Wiederherstellung eine allmahliche Vermindcrung des fur Schnierz und fiir

alle Arten von Hitze und Kalte unempfindlichen Bezirks. Aber aiich zu

dieser Zoit wird die ieiciite Beruhrung noch nicht empfunden; dicser Zu-

stand kann Monate dauern. Wird uni diese Zeit ein Stich gefuhlt, so

dehnt sicb die schmerzhafte Sensation weit fiber den gereizten Nerv

hinaus; Wasser zwischen 25—40 Grad wird nicht unterschieden, obgleich

Wasser von 60 Grad als kalt oder warm wahrgenommen wir. Diese Ver-

hatnisse hat nun Head an sich selbst gepruft resp. prfifen iassen. Ks

wurde ihm der Ramus cut. n. rad. sowie der N. cut. externus durchtrennt

und kleine Stucke herausgeschnitten (in der Nahe des Ellbogens). Wir

geben im Folgenden nur die hauptsfichlichsten Resultate der Versuche

wieder, den interessirten Leser auf die Arbeit selbst und speciell auf die

ausgedehnteu Mitteilungen verweisend (220 Seiten umfassend) verweisend.

Die Art der Sensibilitat, bei der der gereizte Punkt nicht erkannt, aber

eine sich weithin ausbreitende Sensation erzielt und hautig als an ganz

anderen Stellen anftretend angegeben wird, nennt Head die proto-

pathische. M it ihrer Rfickkehr heilen die trophischen Hautstorungen

schnell. Wcnn allmfihlich auch die Empfindung fur leichte Beruhrungen etc.

zuruckkehrt, hurt die protopathische Empfindlichkeit auf und cs tritt die

cpikritische auf, die eine genaue Lokalisation der Hautreize gestattet.

Die beiden verschiedenen Fasersysteme, aus denen hicrnach die sensiblen

Auteile der peripherischen Nerven bestehen, regeneriren sich in Bezug auf

die Zeit uDgleich. Leichter und schneller geschieht dies mit dem proto-

pathischen System. Die Zeit fur die cpikritische Regeneration hangt von

dem Abstand der Wunde von der Peripherie ab.

Ein weiterer Abschnitt der ausgezeichneten Arbeit ist dem Anteil der

Nervenwurzeln an deni Zustandekommen der protopathischen Sensibilitat

gewidmet. Verf. kommt zu folgenden Resultaten: Die tiefe Sensibilitat fur

Druck, Bewegung, Druckschmerz ist abhangig von Fasern, welche mit den

motorischen vcreint verlaufen und durch eine Trennung der sensiblen

Fasern allein nicht geschadigt werden. Zweitens existirt ein grosses

Reflexsystem (fiir die protopathische Empfindlichkeit), das eine weithin

sich ausdehnende Empfindung vermittelt, ohne genaue Information fiber

den Ort des Reizes zu geben. Endlich vermittelt die epikritische Sensi-

bilitat die kutane Lokalisation, die (Jnterscheidung der beiden Punktu

eines Tasterzirkels und die feineren Temperaturunterschiede.

Im centralen Nervensystem (Blutungen, Brown Sdquard’sche Lahmungen,

Syringomyelie, Tabes) ist von tiefer protopathischer oder epikritischer

Sensibilitat nicht mehr die Rede.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass die Sensibilitat der Eingeweide

der protopathischen Sensibilitat ungemcin ahnlich und von dem sympathi-

schen System abhangig ist. So kommt Verf. schliesslich dazu, den ganzen

Kfirper innen und aussen als vom protopathischen System versorgt zu be-

trachten. Eine andere Art sensibler Nerven bilden die oben schon er-

wfihnteu mit den motorischen Nerven zusaiumen verlaufenden und mit den

Paciui’schen Organen im Zusauimenhang stehenden Druck- und Bcwegungs-
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cmpfindungen vermittelnden Fasern. Das dritte epikritische Fasersystem

vermittelt die Beruhrungsenipfindung, die Unterscheidung feinerer Temperatur-

unterschiede etc. Diese Fasern werden leichter geschiidigt und regeneriren

sich langsamer als die der protnpathischen, sind holier entwickelt und

ahueln in Bezug auf die zu ihrer Regeneration nOtigen Zeit inehr den

motorisclicn Fasern. Bernhardt.

Ch. Mirallie, Note sur Fbistologie pathologique de la paroi de 1‘absces

cerebral. Arch, de neurol. 1900, Totne XXI.
M. unterscheidet mit KOlpin drei I.agen in der Abscesswand: die

innerste enthalt zahlreiche Leukocyten; es linden sich in ihr Reste von

Ganglienzellen (soweit der Herd die Rinde erreicht) im Zustand der Coagu-

lationsnekrose oder auch uingeben von Lymphocyten, die „neuronophagiscbe“

Kigenschaften haben. Es folgt cine in zwei Unterabteilungen zerlegte

zweite Zone, die in hervorragendem Maasse Bindegewebszellen und grossen

Gefitssreichtura, aber auch viele Nctiragliazellen zeigt. Die ausserste Zone

endlich ist dtirch extremcn Gefassrcichtum oline erhebliche Alteration der

Zellen ausgezeichnet. Der Verf. erkennt in Uebereinstimniung mit deu

Autorcn den Bindcgewebselementen die Hauptrolle bei der Bildung der

Abcessmeinbran zu, will jedoch auch der Neuroglia einen freilich weit

weniger wichtigen Anteil daran einraunien. VOlsch.

1) F. It. M. Berger, Zur Farbung der Spirochaete pallida. (Aus der

Abteil. f. Haut- u. Syphiliskrankh. der stad. Krankenanstalten in KOln.)

Munch, med. Wochenschr. 1900, No. 18.

2) E. Hoifmniin nnd A. Beer, Weitere Mitteilungen fiber den Nachweis

der Spirochaete pallida ini Gewcbe. (Aus der Universitats-Poliklinik f.

Hautkrankh. in Berlin.) Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 22.

3) Doutrelepont und Grouven, Ueber den Nachweis von Spirochaete

pallida in tertiar-syphilitischen Produkten. Ebenda. No. 23.

4) II. Beitzke, Ueber Spirochaete pallida bei angeborener Syphilis. (Ans

deni patliol. Institut zu Berlin.) Berl. klin. Wochenschr. 1900, No. 24.

5) I*. Ilucbsi-liiiiaiiii, Spirochaete pallida (SCHACDINN) und Organerkrankung

bei Syphilis congenita. (Aus deni patliol. Institut der Universitat Genf.)

Ebenda.

1) Die Farbung der Spirochaete pallida gelingt nacli B. sicker und

schnell durch die Combination von Azur oder azurbaltigen FarblOsungen

mit ganz verschicdenartigen geshttigten (oder auch ni&ssig verdunuten)

FarblOsungen. Wahrscheiulich fdrdert das als Reize wirkende, ini Ueber -

schuss vorhandene Azur die Aufnahnie des betreffenden Farbstoffs.

2) H. und B. herichten uber Befunde, die sie mit der neueren I^evaditi-

schen Methode an der lnguinaldriise nnd einein orbicularen Syphilid bei

C '/j Monate alter, noch unbehandelter Syphilis erhielten. In der Lymph-
driise war die Verbreitung und Zahl der Spirochaten eine sehr unregel-

mEssige; am reichlichsten waren sie in der Rinde unweit des Randsinus

vorhanden, wo besonders die Blutgef£ssw&nde und Trabekel oft ganze

Schwarme von ihnen euthielten. Der Nachweis der Spirochaten in den
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Driisen, sei es diircb mikroskopische Untersuctiung oder Verimpfung des

Punktionssaftes auf ein empfftngliches Tier, sei es durcli histologische Unter-

snchung einer excidirten Druse vennittelst der Silberiinpragnirung kami

prnktisci) fur die Diagnose einer latenten Syphilis von holier Wichtigkeit

werden. Auch in dem orbiculAren Syphilid fanden sicli die SpirochAten,

besonders in dem fortschreitendan Randwallc des Infiltrate, in grosser Zalil.

Sie lagen haupts&cblich in den oberen Teilen der Cutis, in den Papillen

und den tieferen Schichten des Rete Malpighi; entsprechend ihreui Vor-

dringen in dem letzteren schwand das Pigment aus der Epidermis. — Die

Verff. haben ferner Spirocbaten gesehen, die offenbar in Liingsteilung be-

griffen waren.

3) D. und G. gelang es, bei 4 Pat. im Ausstrich von tertiAr syphili-

tischenProdukten blasse Spirodiaten, wenn auch in geringer Zahl und nach

langem Suchen, nachzuweisen. Neben ganz typischen fanden sich auch

Gebilde, die als Degenerationsformen anzusehcn waren.

4) (Inter 19 Fallen von congenitaler Syphilis konntc B. in 4, die

lediglich in Ausstrichen untersucht worden waren, die Spirodiaten nicht

nachweisen; dagegen fand er sie — und zwar immer nur die Pallida, nie

die Refringens — iu alien, bei denen er auch das Silberimpr&gnirungs-

verfahren in Anwendtiog zog. In zur Controlle untersuchten Organcn nicht

syphilitiscber Neugeborener wurden keine Spirochaeten entdeckt, ebenso-

wenig bei 3 Sauglingen, deren sypbilitisclie Erscheinungen nnter einer

specifischen Cur vollkommen geschwunden waren. Was das Vorkommen
der Parasiten in den verschiedenen Organen und ihrc Beziehungen zu deu

histologischen Veranderungeu betrifft, so stimmcn des Verf.’s Bcobachtungeu

im wentlichen rait denen anderer Autoren uberein. Am hautlgsten traf er

sie in der Leber, auch licssen sie sicli in deu am stArksten crkrankten

Partien am sichersten nachweisen, so in Leberguniuiositilten, bei der weisscn

Pneumonie, in Hautpapeln. Einmal sail sie B. auch in Ausstrichen vom
Knochenmark, dagegen konnte er sie — gleich anderen — bei der Osteo-

chondritis syph. in Schnitten nicht finden, wahrscbeinlich weil sich die

Silberroethode mit der notwendigen Entkalkuugsprocedur nicht vertrSgt. —
Vielfaeh traf Verf. die Spirocbaten auch innerhalb der Parenchymzellen,

sowie im Epithel der Gallenwege und der Bronchien.

5) H. fand bei einem sypliilitischen Neugeborenen die Spirocbaten in

grhsster, stcllenweise enormer Zahl in den beiden am intensivsten er-

krankten Organen, n&mlich dem Pankreas und der Thyreoidea. Sie bevor-

zugten uberall das Bindegewebe, in dem sie meist zwischen den Zellen,

aber auch intracellulAr lagen, und besonders die GefAsswande. In den

Nieren fanden sie sich haupts&chlich in den Capillarwandungcn der Sammel-

rohren und zwischen den Epitbelzellen der letzteren, was auf die MOglichkeit

ihrer Ausscheiduug mit dem Crin hinweist. In m&ssiger Zahl waren Spiro-

cliaten auch in der Placenta und der Nabelscbtiur vorhanden.

H. Muller.

Hottinger und Kollhrunner, Zur Prage der Kathctersterilisation. Corresp.-

Blatt f. Schweizer Aerzte 1906, No. 10.

Verff. haben die im Jahre 1900 zuerst von Wolff (Karlsruhe) ange-
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gebene Methode der Katbeterdesinfektion mit Sublimatglycerin bakteriologiseh

gepriift. Die Methode besteht darin, dass die mechanisch mit Sublimat

oder Lysol oder Seifenwasser innen und aussen gereiuigten elastischen

bezw. weicben Iiistrumente in 1 prom. Sublimatglycerin (Glycerin und

Wasser ana) eingelegt und bis zura Gebraucb darin belasseu werden, Eine

Schadigung der lnstrumente ist bei dieser Conservirung nach den Er-

fabrungen der Verff. nicht uber das Maass der auch sonst eintretenden

Abnutzung liinaus zu constatiren. Reizerscheinungen der Urethra wurden

durch Uebergiessen der lnstrumente mit einer der wasserldslichen anti-

septiscben Giimtniglyccrinldsungen verbulet.

Was nun die Dcsinfektionskraft der 1 proc. SublimatglycerinwasserlAsung

betrifft, so wurde durch Fadcnversuche festgestellt, dass die mit Bacterium

coli impragnirten Faden in 2—3 Stuuden die mit Staphylococcus pyogenes

aureus impragnirten in ca. 6 Stuuden durch Aufenthalt in der Sublimat-

losung sterilisirt wurden. Weitere Versuche mit ganzen Kathetern ergaben,

dass fur diese znr Erzielung von Keimfreiheit erheblich langere Zeit not-

wendig war. Doch wurde auch bei ungunstigster Versuchsanordnung, Be-

nutzung alter lnstrumente mit rauher Oberflache und Fortlassen der in der

Praxis ublichen und durchaus wirksanien mechanischen Reinignng der mit

Bakterien impragnirten Katlieter vor dem Einlegen, in ca. 20—24 Stuuden

Keimfreiheit erzielt. Beim praktischen Gebrauchc liegcn. wie Verff hervor-

heben, die Verbaltnisse stets gflnstiger. Immerhin wird, nach Meinung

des Ref., die von ihnen empfohlene Methode mehr aushfilfsweise, vielleicht

auch in Verbinduug mit der Sterilisation durch Dampf und Auskochen

zum Zwecke der sicheren Aufbewahrung der lnstrumente in Betracht

kornmeu. B. Marcuse.

Weindler, Zur Reform des Hebammenwesens unter Zugrundelegung der

s.lchsischen Vcrhftltnisse. Arch. f. Gynakol. 1906, Bd. 78, H. 3.

Verf. stellt die folgenden Satze auf, die er zur wcitereren Ausgestaltung

unseres Hebammenwesens fur besonders wichtig halt: 1. Die Besserung der

materiel leu Lage und die Heranziehung der Hebamme zu gemeinsamer

Tatigkeit mit dem Arzte sind die Vorbedingungen fur jede Hebammen-
reforiu. Unser Vorbild, unsere Belehrungen, vor allem die siandige genaue

Controlle von Seiten geburtshulflich tatiger Aerzte vermogen mehr als

alles andere die Hebamme auf der H5he ihrcr Ausbildung zu erhalten. —
2. Es sind rcgelmassig WiederhoIung.scnr.se fur Hebammeu als eine not-

wendige Krganzung des Hebammenunterrichtcs zu betrachten. Diese sollen

eine Wiederauffrischung des bereits Gelernten, besonders auf dem Gebiete

der technischen Fertigkeiten bezwecken. — 3. Unseren modernen An-

schaunngen in der Desinfektionslehre wiirde es mehr cntsprechen, an Stelle

flbermassig langer Fernhaltung von der Praxis bei Kiudbettliebererkrauknng

eine grundliche Sterilisation der Kleider und lnstrumente, sowie Des-

infektion der Hande eintreten zu lassen. Br. Wolff.

Ki intend it ngen wurden in die Adresso des IJcrni (»el». Med. Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
KranzoaUche Mtrasse 21) oder an die Yorlagsbandlung (Berlin SW., Unter den Linden &$) erheten

Vor I air von Aagnet Uirarhwaid in Berlin. — Druek von L. Schumacher In Berlin N 24
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Iuliult: Schmid, Ueber die respiratorische Sauerstoflaufnahroe. — Uang-
stii.1, Die Eiweissverdauung im Magen des Siiuglings. — Lewinson, Reaktion

auf Sperraa. — v. Hosslin, Abbau des Cholius im Tierkiirper. — Fhangkn-
ii k i m

.

Multiple Primartumoren. — Linuknstkih, Osteochondritis dissecans und
(telenkmause. — Rennkb, Kiinstiiche Hyperleukocytose nach Operatioocn. —
Kesslrr, Schnclles und langsames Operiren. — M iciiklso hr- Rabiso wit sch,
Ueber Hydrophthalmus congenitus. — Bauuis, Ueber eine angeboreue Missbildung

des Bulbils. — Hbchinobe, Der Biirstenversucb. — Large, Ueber isolirte

Felsenbeintuberkulose. — Cons, Therapie der Kieferhohlenempycme. — SchObch,
Ueber die Griisse der Oberkieferhiihle. — Lisdemann, Der Milzbrand im Gewerbe-
betrieb. — Histedfki., Ueber Autotoxine. — Winterrkhg, Ueber Quatannin.
— Riesb, Ueber Histosan. — Chask, Ein pramortales Symptom. — Rims-
heim, Behaudlung der Gallensteiukrankheit. — Pick, Ueber den Magenschmerz.— Lamokr, Gehauftes Auftreten von Ikterus bei Kiudern. — Cottoh, Epi-

demisebe Vulvovaginitis bei Kindern. — Kolbs, Einfluss der Arbeit auf deu
Herzmuskel. — W aboebmk vku, Ueber Isopral. — Gudokm, Blum, Ueber Schlaf-

trunkenbeit und Schlafsucht. — Ohm, Zur Klin-k der Zwercbfellliihmungen. —
Naka, Ueber Paralysis agitans. — Pick, Ueber Akroparastbesie. — Mkiiiowsky,
Entstehung des Oberhautpigmeuts. — Lkirkr und Spirlxr, Ueber Folliclis. —
Boss. Mergal gegen Syphilis. — Koniostein, Verauderungen der Spermatozoen
in der Samenblase. — Schneider-Geigbk, Behaudlung der Eibautretention.

Schmid d. J., Zur Theorie der respiratorischen Sauerstoffaufnahme. Pfliiger’s

Arch. Bd. 113, H. 11/12, S. 612.

Aus den besonders von Bohr in letzter Zeit beigebrachten Oaten

scheint sich mit zwingender Notwcndigkeit dev Schluss zu ergeben, dass

Diffusion oder iiberhaupt ein auf Spannungsausgleich beriibeuder physikali-

scher Process die Ursache fur den Uebergang des Sauerstoffs aus der Alveoleti-

luft in das Lungenblut unmoglich sein kann. Damit ware selbstverstdndlich

der Anwendung der Sauerstoffinbalalionen die wissenscliaftliclie Grnudlage

so ziemlich entzogen; gerade aber die unzweifelhaften Erfolge dieser Therapie

haben den Verf. bewogen, sich die Bohr'schen Griinde kritisch anzuseben

und er glanbt zeigeu zu kbnnen, dass eben diese Dateu eine Beurteilung

zulassen, welche zu ganz anderen Schlussfolgerungen fuhrt. Das Kesultat

seiner ausfQhrlichen im Original nachzulesenden Ueberlegungen ist denn

auch, dass der Partialdruck des Sauerstoffs und der Alveolardrurk der-

XLIV. Jahrgang 49
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jenigc Faktor ist, welcher haupts&chlich die respiratorischc Sauerstoff

aufnahme beeinflusst. Die Indikation zur Sauerstoffinhalationstherapie sei

aber uberall dann gegeben, wean aus irgend einem Grunde die fur den

Organismus notwendige Sauerstoffmenge nicht zur Aufnahme komrot.

Nicolai.

L. Langstein, Die Eiweissverdauung im Magen des S&uglings. Jahrb f.

Kinderheilk. Bd. 64, S. 139.

L berichtet nach einer Uebersicht der Litteratur uber eigene Versuche.

die an Brustkiudern und mi t Kuhmilch ernahrten S&uglingen derart ange-

stellt wurden, dass diese nacli einer Magenspulung gemessene Milchmengen

erhielten, und dass nach ein bis zwei Stunden der Mageninhalt ausgehebert

und die vorgegangenen Ycranderungen festgestellt wurden. L. tindet, dass

unter physiologischen und pathologischen Verhitltnisseu das Milcheiweiss

in Albumosen und Peptone verwandelt wird. Das kann nicht nur Lab-

wirkung sein; fraglich ist aber, ob es sich um Pepsin- Oder Bakterien

wirkung handelt. — Atninosauten liessen sich nicht nachweisen. Zwiscben

der Verdauung der Frauen- und der Kuhniilch bestand kein deutlicber

Unterschied; fur eine verschiedene „Verdaulichkeit“ des Frauen- und Koh-

casei'ns liegt bis jetzt kein Beweis vor. — Die bei Erwaclisenen bei

Storungen des Magenchemismus gefundene Tryptophanreaktion fand L.

nie vor. A. Loewy.

J. 11. Lewinson, Barbkrio’s Reaktion auf Sperma. Bert. klin. Wochen-

schrift 1906, No. 41.

Nach Barberio fallen gelbe nadelfOrmige oder rhombische Krystalle

aus menschlichem Sperma aus, wenn zu diesem oder zu seinen concentrirten

wilsserigen LOsungen ges&ttigte wAsserige oder alkobolische Pikriosiure-

lOsung (auch Esbacb’s Eiweissreagens) hinzugefugt wird. Die Reakiion

diirfte nach Lewinson’s Erfahrungen specifisch fur menschliches Sperms
sein, denn das Sperma verschiedener S&ugetierarten und Fiscbsperma gab

sie nicht, auch nicht sonstige menschliche Se- und Exkrete oder Organ-

emulsionen. — Chloroform- oder Formalinzusatz zum Sperma hindem die

Reaktion nicht. In Fallen von Azoospermie war die Reaktion bald positiv.

bald negativ. Das wies darauf bin, dass nicht an das Sekret der Heim-
drusen die Reaktion gebunden ist Sie scheint vielmehr durch das —
normale — Prostatasekret bedingt zu werden. A. Loewy.

II. v. Hosslin, Ueber den Abbau des Cholins im TierkOrper. Hofmeister's

Beitr&ge 1906, Bd. VIII, S. 27.

Bei der Bedeutung des Lecithins in der Nahrung war es von Wiehtig-

keit, den Abbau dieses KSrpers und seiner Spaltprodukte im Tierkdrper

genauer zu verfolgen. Man weiss, dass ein erheblicher Teil des Lecithins

innerhalb des Darmkanals durch Fermente, vor allem durch Steapsin, ia

Cholin, Fettskuren und GlycerinphosphorsAure gespalten wird. Ceber

das Schicksal des dabei im Darin freiwerdenden Cholins lagen nur sp&r-
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Siche und unvollstAndige Angaben vor. Es war darutn zu untersucben, ob

das Cbolin im interraediilren Stoffwecbsel weiter verwaudt Oder ob es ab-

gebaut wild und seine Kndprodukte im Harn wiedererscheinen. Nacb dem,

was man bisher uber das Verhalten inethylirter KOrper — und dazu gehSrt

das Cbolin — im tierischen Organi.smus weiss, war zu erwarten, dass das

Cholin zu Methyloxaethylamin abgebaut wird.

/CH3

UQ V / ^H3HU - IN N CHs
\CH, . CHjOH

H

+ HjO= 2CH3OH -f N -CH,
\CH2 . CH2OH

Da nun nach Methylalkohol AmeisetisAure im Harn auftritt, so war zu

erwarten, dass der Abbau des Cholins zu vermebrter Ausscheidung von

AmeiseusAure fubren wQrde. Und in der Tat ergaben Futterungsversuche

an Kaninchen, dass das Cholin im KOrper zerlegt wird und dabei in

AmeisensAure und wahrscheinlicb aucli GlyoxylsAure zerfAllt. Verabfolgt

wurde die Substanz als Cholinhydrobromat in Mengen von 0,5—2,0 teils

per os teils subkutan. Wohlgemuth.

P. Frangenheim, Multiple PrimArtumoren. (Aus dem Laboratorium des

stadt. Krankenbauses Altona.) Virchow’s Arch. Bd. 184, H. 2.

Als Beitrag zu den in der letzten Zeit hAufigeren Mitteilungen von

multiplen PrimArtumoren bringt Verf. eine Anzahl interessanter Beob-

acbtungen. Er sab bei einer Frau ein Carcinom der Portio, snbserSses,

intramurales und submukOses Myom, mehrere Polypen im Uterus und einen

Colloidkropf, ferner bei einer anderen Frau uber den ganzen KOrper ver-

teilt Naevi, Lipome und gestielte Fibrome. Weit mehr lnteresse noch als

die vorstehenden verdienen drei weitere Beobachtungen. Die erste betraf

eine 63jAhrige Frau, bei welcher durch die Sektion ein ringfOriniges

Plattenepitbel-Carcinom des unteren Oesophagusdrittels und oberhalb dieses

Carcinoma eine huhnereigrosse, polypiise Cescbwulst festgestellt wurde,

welche sicb mikroskopisch als polyraorphzelliges Sarkom erwies. Ihr Stiel

entbielt in seinem basalen Teil Krebsgewebe. Die untersuchten prAoeso-

phagealen Lymphdrusen waren mit Sarkomzellen angefullt. Im zweiteu

Fall fand sich bei einem 66jAhrigen Mann ein Plattenepitbel-Carcinom

des weicben Gaumens links, welches trotz Operation recidivirte und den

Tod des Mannes herbeifiihrte. Bei der Sektion fand sich am Coecum ein

uber faustgrosser, aus gelatinOsen traubigen, leicht abstreifbaren Massen

bestehender Tumor, ein Gallert- oder Schleimkrebs. Im dritten Fall ergab

die Sektion der 70jAhrigen Frau zwei genuine Ovarialcarcinome mit aus-

gedebnter Metastasenbildung und ein Endotbeliom der Dura mater.

G e i s s 1 e r.

Lindenstein, Osteochondritis dissecans und GelenkniAuse. Beitr. z. klin.

Chir. Bd. 61, S. 503.

Die Arthritis deformans fuhrt nach L. zur Bildung von GeleukmAusen,

deren Stellung durch raakroskopische und mikroskopische Untersuchung

festgelegt ist. Es giebt rein traumatisch zu erklArende Knorpelknocheu-

absprengungen auch von den GelenkflAchen. Die GrOsse der stattgehabten

40*
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Verletzung ist wechselnd und braucht durchaus nicht imnier exorbitant

gross zu sein. Jugendliches Alter und individuelle Disposition komrnen

dabei in Betraobt. Die grfisste Zahl von GelenkkOrpern ist auf eine Zu-

sammenwirkung von Trauma mit nachfolgender Entzfindung, Osteochondritis

dissecans zu bezieben. Das Vorkoromen einer spontanen Osteochondritis

dissecans ist durch nicbts bewiesen. Weder Wesen noch Entwickelung des

Processes sind im geringsten gekl&rt. Joacbimsthal.

Renner, KQnstlicbe Hyperleukocytose als Jlittel zur Krhfihung der Wider-

standskraft des KOrpera gegcn operative Infektionen. Mitteil. nus d.

Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 15, H. 1 u. 2, S. 89.

R. bericbtet fiber die an der Breslauer Klinik mit Injektionen von

Nucleins&ure zur Steigerung der Leukocytose und damit der Widerstands-

fahigkeit des Organismus gegen Infektionen am Menschen gemachten Er-

fabrungen. Experimentell war der Wert des Verfahrens bereits erwieseu

worden. Die Anwendungsweise der Injektion gestaltete sicb folgender-

maassen: Von einer 2proc. Lfisung von neutralem nucleinsaurem Natrium

in Wasser wurden 50ccm subkutat (unter die Brusthaut), einige Male intra-

peritoneal injicirt, i. e. etwa 17 mg Nucleins&uresubstanz pro Kilo Korper-

gewicht und zwar etwa l
/z Tag vor der Operation. Die durckscbnittliche

Steigerung der Leukocytose betrug (aus 121 Fallen berecbnet) 118 pCt.,

uachdera eine kurzdauernde Hypoleukocytose vorhergegangen war. Die

Hyperleukocytose trat stets mit Sicherheit ein. Besonders schfidliche oder

unangenehme Nebenwirkungen wurden nicht beobacbtet. — Was die er-

zielten Erfolge betrifft, so sprechen die verfiffentlichten F&lle ffir eine Wir-

kung der Injektion der Hefenucleinsfiure auf eine Vermehrung der Resisted

des mcnschlichen Peritoneums gegen Bacterium coli und wabrscbeinlicb

aucli gegen andere pathogene Bakterien. In zwei Fallen, in denen mit

Sicberbeit bei der Operation die Peritonealhfthle schwer inficirt wurde.

sodass in dem einen Fallc alle kliniscben Symptome einer Peritonitis, im

zweiten ein pcrigastritischer Abscess entstand, trat trotzdem Heilung ein:

beide waren mit Nucleins&ure gespritzt worden. — Es bandelte sich bei

diesem Verfahren nicht um eine specifische Immunisirung, sondern immer

nur um eine Vermehrung der natfirlichen Resistenz. — Jedenfalls fordern

die Resultate zu weiterer Prfifung auf. Peltesohn.

Kessler, Einfluss der Operationsdauer auf den postoperativen Verlauf.

Petersb. raed, Wocbenscbr. 1906, No. 44—46.
K. weist an seinem Material nach, dass die Dauer der Operation an

sich ungfinstige Erfolge nicht bedingt. Er verwirft das fiberhastete Schoell

operiren cntscbieden. Von s&mmtlichen 28 totalen Hysterektomien wegen

Myomen starb an den Operationsfolgen keine einzige Patientin, obgleicb

die Operation in der ersten Zeit 3*/4 ,
spfiter nur 2 Stunden dauerte; nur

1 Patientin starb 17 Tage post operationem an einer schon vor der Ope-

ration vorbandenen Pankreatitis. — Diese Resultate lehren also, dass die

lange Operationsdauer an sich (K. muss unter den denkbar scblecbtesten
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VerhAltnissen operiren) keinen ungiinstigen Einfluss zu baben braucbt.

Dagegen warden die Nachteile langsaraen Operirens durch strengste Ein-

haltung der Asepsis, prAventive Blutstillung, Trockenheit des Operirens,

exakteste Blutstillung, Trockenbleiben des Operationsterrains auch nach

der Operation durch Vermeidung der Nachblutung rcichlich hbercompensirt.

,, Das scbnelle und elegante Operiren ist nicbt jedem gegeben; mit lang-

lamern, vorsicbtigem Operiren kann den Kranken ebenso sebr genutzt

werden.' Peltesohn.

C. Michelsohn-Rabinowitseh, Beitrag zur Kenntnis des Hydropbthalmus

congenitus (Hydropbthalmus und Elephantiasis mollis der Lider). Arch,

f. Augenheilk, LV., 3, S. 245.

Els handelt sicli um einen 5/tj&lirigen Knaben, bei dem schon im

Alter von 6 Wochen eine weiche Schwellung am linken oberen Augenlid

bemerkt wurde, die sich im Laufe des ersten Altersjahres stets vergrOsserte

und sich auch auf das untere Lid und die linke ScblAfe zu erstrecken

begann. Dabei war der linke Bulbus vergrossert und vorgctrieben, es

bestand Hydropbthalmus congenitus. Da vermutet wurde, es handelte sich

um einen retrobulbAren Tumor des ohnehin sehschwacben Auges, was sicb

aber nicht bestAtigte, wurde das Auge exstirpirt. Bei der Untersuchung

des Auges fand sich eine ausgedehnte VerlOtung des vorderen Kammer-
winkels mit Schwund des Schlemm'schen Kanals und eine partielle Ver-

filzung des Ligamentum pectinatum. Die Ciliarnerven waren fibromatfls ver-

Andert, ganz wie die Nerven bei der Elephantiasis mollis neuromatodes oder

beim plexiformen Neurom. Man muss nun annebraen, dass auch die

Nerven der Orbita und linken Gesichtshaut in der gleichen Weise erkrankt

den dortigen VerAnderungen zu Grunde liegcn. Auf diese Entartung der

verschiedenen Nervenfasern ist wabrscheinlich die Elephantiasis der Weich-

teile und der Hydropbthalmus congenitus zurQckzufuhren.

Horstmann.

E. Baquis, Leber die angeborenen geschwulstAhnlicben drflsigen Miss-

bildungen des vorderen Bulbusabschnittes. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm.

LXIV, 1, S. 187.

Els giebt eine klinisch individualisirte epibulbAre Missbildung, charak-

terisirt durch ein umfangreiches Gebilde, auf der Temporalseite gelegen,

welches von dem Ausseren Lidwinkel und von den beiden Uebergangsfalteu

sicb bis zum Temporalabscbnitt der Hornhaut erstreckt. Dieselbe besteht

in den einfacheren FAllen aus einer AnhAufung acino-tubulflser Drusen von

dem Typus der Krause’schen, die mit zahlreichen AusfuhrungsgAngen,

weiche an der vorderen OberflAche der Bulbusconjunktiva munden, ver-

sehen sind. Ibre Drusenlappen sind in an Fettzellen, GefAssen und Nerven

reicbes Bindegewebe gebullt, von einem mehrscbicbtigen Epithel bekleidet,

das dem der normalen Conjunctiva bulbi Ahnelt. In den verwickelteren

FAllen kann man weiterhin bei den Drusenlappen eine oder mehrere

Knorpelplatten und an der EpitheloberflAcbe kleinere Flecken von mehr

oder minder ausgesprochenem dermoidem Charakter vorfinden. In alien

Teilen dieses Gebildes sind bestAndig die Zeichen eines Entzundungs-
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processes zu erkennen, der teils schon verlaufen, teils noch im Gange ist,

sodass man annehmen muss, dass diese Entzfindung in den ersten Monaten

des Embryonal lebens angefangen hat und eine wichtige Wirkung auf die

Entwickelung der Drfisenbildung gefibt, indem sie das Ektoderra zn einer

teratologischen Proliferation anreizte. Horstmann.

Heehinger, Der Bfirstenversuch. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. LI. H. 3.

8 . 280 .

Verf. empfiehlt den zuerst von G0W8EEF angegebenen sog. Bursten-

versuch zum Nachweis simulirter Taubheit. Der Versuch berubt darauf. dass

die gleichzeitige Empfindung von Tast- und GehOrsinn gewisse Illusionen

erzeugt, welche es dem zu Untersuchenden unmoglich machen, zwischen

dem einen oder dem anderen zu unterscheiden, wenn er normal bfirt, dass

dagegen derjenige, bei dem die Gehfirsempfindung ausgeschaltet ist, also

der Taube, seine Tastempfindung richtig sehStzt. Ausgeffibrt wird der

Versuch in der Weise, dass der Untersuchende, hinter dem zn Untersucben-

den stehend, mit der Hand fiber dem Rficken des letzteren und mit einer

Bfirste fiber den eigenen Rock streicht. Giebt nun der vermutliche Simu-

lant regelmfissig an, er ffihle die Bfirste, wfthrend man in der Tat mit

der Hand fiber seinen Rficken und mit der Bfirste fiber den eigenen Rock

ffihrt, beziehungsweise die Hand, wenn die Bfirste in Ruhe bleibt, so unter-

liegt es keinem Zweifel, dass er das Rauschen der Bfirste gehfirt bat.

Damit ist, nach Verf., der Simulant entlarvt. Schwabacb.

W. Lange. Bin Beitrag zur Klinik der isolirten Felsenbeintuberkulose.

Charit£-Annalen 1906. XXX. Jahrg.

Bei einem gesunden 52jAhrigen Manne entwickelte sic h langsam eine

einseitige Mittelohreiterung mit zeitweiligen Besserungen; dann plotzliche

Verschlimmerung miter dem Bilde einer akuten eiterigen Mittelohrentzfin-

dung. Diese und der Operationsbcfund zeigen kaum eine Abweichung von

der einfachen Otitis media. Aber unter langsamem Teraperaturabfall zeigte

sich geringe Heilungstendenz, die Sekretion blieb reichlich und es bildeten

sicli fippigc schwammige Granulationen. Bei der darauf vorgenommenen
Radikaloperation zeigte sich ausgedehnte Knochenerkrankung, die scbon

makroskopisch Verdacht auf Tuberkulose erweckte, der durch mikro-

skopische Untersuchung bestfitigt wurde. Dabei fehlten alle Labyrinth -

erscheinungen, auch die Facialisparese. Der Erfolg der Operation war ein

gunstiger. Die ubrige klinische Untersuchung ergab erst am Ende der

Beobachtung cine ffihlbare Reihe von derben, nicht eropfindlichen Drfisen

an der entsprechenden Halsseite und vereinzelte knackende Gerfiuscbe in

einer Lungenspitze. Ob die Ohrtuberkulose eine primftre oder welches der

Infcktionsweg war, konnte nicht festgestellt werden. Sturmann

Colin, Ueber die Therapie der chronischen Kieferhfihlenempyenie. Therap.

Monatsh. Eebr. 1906.

In der Gerber’scben Klinik wird ffir die conservative Therapie bei
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chronischen Empyemen der KieferhOhle der mittlere Nasengang als im-

geeignet und die Bebandlung von der Alveole empfohlen. Fflr die chirur-

gische Behandlung empfiehlt sich: Bei Erkrankung der Schleimhaut breite

Eroffnung der Fossa canina, Ausrfiumung der KieferhOhle, Anlegung einer

GegenOffnung im mittleren Nasengang, primfirer Verscbiuss der ovalen

Oeffnung. Bei hocbgradiger Nasenstenose, bei Knochenerkrankungen: Er-

OfTnnng der Fossa canina, Bildung eines Lappens mit der Basis nacb unten,

Ausrfiumung der HOhle, Hineinscblagen des Lappens auf den Boden der

HOhle, Nachbehandlung vom Monde aus. Obturatoren znm Verscbiuss der

HOhle sind mOglichst zu vermeiden. W. Lublinski.

Schiirch, Ueber die Beziehungen der GrOssenvariationen der Highmors-

bOhlen zum individuellen Schfidelbau und deren praktische Bedeutung

fur die Therapie der KnochenhOhleneiterungen. Arch. f. Laryngol. u.

Rhino). Bd. 18, H. 2.

Auf Grund seiner Untersucbungen komrat Verf. zum Schluss, dass

weder die Configuration des ganzen Schfidels nocb auch des Gesichts-

schiidels einen sicheren Schluss auf den volumetrischen Inhalt der Ober-

kieferhOhlen ziehen iasst. Aehnliches trifft auch zu fur die absoluten

Grfissenverbaltnisse des Oberkiefers verglichen mit denjenigen der High-

morsbohlen. Fur die Therapie ergiebt sich ferner, dass bei schmalem

hohem Gaumen die Anbohrung der Kieferhbhle vom Alveolarfortsatz auf

grSssere Scbnierigkeit stOsst als bei glattem Gaumen, denn nur bei diesem

ist die zu durchbohrende Knochenschicht, welche die KieferhOhle vom
Alveolarfortsatz trennt, dunn. Auch die Anbohrung der OberkieferhOhle

vom unteren Nasengang stOsst bei schmalem hohem Gaumen wegen des zu

erwartenden Hochstandes des Kieferhbhlenbodens ebenfalls auf grflssere

Schwierigkeiten als beim glatten Gaumen. Sie kann sogar unmftglich sein

in den Fallen, wo der Boden der HighmorshOhle erheblich uber dem Niveau

des Nasenbodens steht. Bemerkenswert ist, dass kleine KieferhOhlen

durchaus nicht immer bei Hochgesichtern und grosse bei Niedergesichtern

vorkommen. bagegen scheint ein glatter Gaumen stets bei einer grossen,

ein deutlich hypistaphyliner Gaumen in den raeisten Fallen bei einer kleinen

KieferhOhle vorzukommen. W. Lublinski.

E. Lindemann, Ueber Milzbrand in Gewerbebetrieben und fiber prophy-

laktische Maassnahmen gegen diese Infektionskrankheit. Vierteljahrsschr.

f. gerichtl. Med. u. Offentl. Sanitatsw. 1905, S. 356.

Auf Grund eingehenden Studiums der Litteratur und eigener experi-

menteller Arbeit hat L festgestellt, inwieweit noch lieute eine Milzbrand-

gefahr fur die verschiedenen Gewerbebetriebe bestebt und welche prophy-

laktische Maassnahmen hiergegen zu ergreifen sind. Jfihrlich werden

Miizbranderkrankungen in Gerbereien, Rosshaarspinnereien und Bursten-

und Pinselfabriken beobachtet, ohne dass eine Abnahme der Erkrankungs-

zalil nachzuweisen ist. Als besonders gefahrliche Waare sind die von

ausw&rts eingefuhrten Haute, namentlich die Sterblingsfelle, anzusehen.
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Ausser den gesetzlich bestehenden Maassregeln erscheinen zur Herabminde-

rung der Milzbrandgefahr noch besondere Bestimmungen erwunscht. Kur

Gerbereien and Arbeitsstfitten, in denen Tierhfiute verarbeitet werden, w&re

anzuordnen, dass Scblac.ht- and Sterblingsfelle als solche gekennzeicbnet

und — wie in einigen ausl&ndischen Staaten — gesondert verkauft werden;

dass dem gefahrlicben Gerbeprocess, dem „ Abschwitzen* milzbrandver-

dachtiger Kohstoffc ausiandische Waare und Sterblingsfelle von Schafen

wenn mfiglich nicht ausgesetzt werden; dass anf den Lagerstellen fur

Sterblingsfeiie diese mil Chemikalien (Naphtbalin, Kalk, Salz etc.) bestreut

werden zura Abhalten von Insekten; end 1 ic h ist zur Verminderung des Auf-

t retens von Milzbrand in Gerbereien erapfehlenswert, dass die Entsch&di-

gung fur an Milzbrand gefallene Tiere auch auf Schafe ausgedehnt wird.

Fur Rosshaar- und Wollspinnereien, sowie Biirsten- und Pinselfabriken ist

eine wirksame Desinfektion des Rohmaterials die beste Vorsicbtsraaass-

regel. Bewahrt hat sich am besten die halbstundige Desinfektion in

strfimenden Wasserdampf mit einem Ueberdruck von 0,15 Atm. Als Ersatz

hierfur kommt nach L. — worin ihm nicht zuzustimmen ist. Ref. — die

combinirte Formalin Desinfektionsraethode nacb v. Esmarch in Frage;

daneben erscheint eine weitere Nacbprufung des baktericiden Wertes der

Fluorwasserstoffstture angezeigt. Zur wirksamen Bekfimpfung des Ein-

schleppens des Milzbrandes durch ausiandische Waare ist die Einricbtung

von Centralstationen an der Grenzc im Anschluss an grfissere Desinfektions-

anstalten anzustreben. Fur kleinere Betriebe durften die Rohstoffe von

hier aus nur desinficirt abgegeben werden. Schliesslich ist auf eine Schutz-

impfung der Haustiere gegen Milzbrand nach der Sobernbeim’schen Metbode

hinzuwirken. H. Bischoff.

Manteufel, Ontersuchungen fiber die n Autotoxine
u (Conradi) und ibre

Bedeutung als L’rsache der Wachstumshemmung in Bakterienculturen.

Berl. klin. Wochenschr. l'.tOO, No. 11.

Wenn aus einer 24 Stunden bei 37° gehalteneu Bouilloncultur erheb-

lichere Mengen auf verflfissigten Nfihragar ubetragen werden, so soil nach

Conradi und Kurpjuweit cine Entwickelung der in den Agar eingebrachten

Keiroe sowohl im Tiefen- wie Oberfllchenwachstum ausbleiben. Conradi
und Kurpjuweit schliessen daraus, dass in der Bouilloncultur Autotoxine

gebildet sind, die eine Entwickelungshemmung ausfiben. Diese Autotoxine

sollen durch Einwirkung hOherer Temperaturen vernichtet werden. M.

weist nun nach, dass sich die Erscheinung zwanglos daraus erkl&rt, dass

bei der Einsaat grosser Bakterien mengen infoige Mangel an assimilirbaren

Nahrstoffen Bildung grosser Colonien auf der Oberflfiche wie in der Tiefe

ausbleibt. Die hypothetischen Autotoxine werden um so sicherer ver-

nichtet, je mehr die Keime durch Einwirkung der hfiheren Temperatur

gctOtet werden. Es war M. nicht mfiglich, Autotoxine von den lebenden

Bakterienleibern zu trennen. Er ist daher der Meinung, dass die herab-

gesetzte Entwickelung wcgen Nahrstoffmangels die Erscheinungen der Auto-

toxine vfillig erklfirt und das V
rorhandensein letzterer somit noch nicht

erwiesen ist. H. Bischoff.
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1) J. Winterberg, Ueber Gualannin. Tberap. Monatsh. 1900, Aug.

2) L. Riess, Histosan. Wiener raed. Prcsse 1900, No. 32.

1) Guatannin ist eine Combination von Guajakol mit Tannin mid

ZimmtsAure; man giebt es in Pillen a 0,05 g, denen man zweckmassig

etwas Pepton-Hamatogen zusetzt. Das Mittel liess seiner Znsammensetzung

nach eine gunstige Wirkung bei tuberkuiOsen Rrkrankungen des Darms
erwarten und in der Tat waren die von W. hierbei erzielten Erfolge recht

zufriedensteilend. Im ganzen wurde es 12 Mai angewandt, und zwar in

4 Fallen von Lungentuberkulose mit wahrscheinlichen Darmgeschwiiren,

iu 3 Fallen von Lungenaffektion mit Diarrhoen kararrhalischen Ursprungs

und in 5 Fallen von uncomplicirten teils subakuten, teils cbronischen

Enteritiden. Von den oben angegebenen Pillen wurden in einzelnen Fallen

recht grosse Mengen, bis zu 3 X 12 pro die gegeben.

2) Histosan ist eine Eiweissverbindung des Guajakol; es wird aus

krystallisirtem Guajakol und reinstem Huhnereiweiss hergestellt und ist ein

hellbraunes Pulver von schwach aromatischem Geruch und Geschmack. Am
zweckmAssigsten verabreicht man es in Form des im Handel vorkommen-

den Hystosansyrup, von dent man mehrmals taglicb einen KaffeelOffel volt

giebt. Das Mittel hat sich bei akuter und chronischer Bronchitis gut be-

wAhrt, und auch Versuche bei Lungentuberkulose waren insofern zufrieden-

steilend, als das Mittel nicht nur appetitanregend, sondern, als hoch-

molekulare Eiweissverbindung, auch direkt ernAhrend und krAftigend auf

den ganzen Organismus wirkte. Der Histosansyrup wurde, auch von Kindern,

gern genommen, unangenehme Nebenwirkungen fehlten.

K. Krouthal.

R. H. Chase, Sternomastoid breathing. New-York med. journ. 1900,

No. 1447.

Auf Grund seiner Beobachtungen an ca. 1500 Sterbebetten erwahnt

Verf., dass wenigstens 90 pCt. seiner F3lle in einem besinnungslosen Zu-

stand dabinstarben. Er fuhrt ein sehr auffalleudes PhAnomen an, nAmlich

eine Auf- und Abbewegung des Kopfes infolge von „Sternomastoid-Atmung“,

d. h. es handelte sich um eine starke Contraktion bcider Musculi sterno-

cleidomastoidei behufs Erleichterung der Atmung. Diese Erscheinung

kundigt mit Bestimmtheit den bevorstehenden Tod an, der eine Minute

oder lAngsteus 7 Stunden danach sich einstellt, durchschnittlich nach

20 Minuten; in 5 -10 pCt. der TodesfAlIe konnte sie nicht gefunden werden.

L. Perl.

Th. Rosenheim, Die Bebandlung der Gallensteinkrankheit. Deutsche med.

Wochenschr. 1905, No. 41.

Els wird bezuglich der Behaudlung der Gallensteinkrankheit zwischen

leichten und schweren FAllen unterschieden. Bei ersteren genugt es in

der Regel, Maass im Essen und Trinken zu halten, fur Korperruhe, Warme-

zufuhr, milde Anregung der Cirkulation des Stoffwechsels zu sorgen, den

Stuhlgang zu regeln und endlich ErkAltungen, Erregungen, Ueberanstren-

gungen und derartiges zu vermeiden. Geschieht dies, so wird die Krank-

beit bald latent werden und eine ungunstige Wendung in der Kegel aus-
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bleiben. Fine Brunnenkur ist bier nicht am Platze, uur dann, wenu einmal

der Rranke nicht in der Lage ist, z« Hausc in der geforderten Weise zn

leben, fcrner, wcnn Ikterns die Anfalle begleitet und sonst aucb hin und

w ieder auftritt, wenn Concremente im Stuhl abgeheu und die Leber beim Anfali

anscbwillt und nacb ihm litngere oder kurzere Zeit angeschwollen bleibt,

endlicb wenn Complikationen nicht gerade ernster Natur seitens des Magen-

darmkanals vorliegen. — Was die zweite Gruppe der scbweren Formen

bctrifft, so muss bei akuter infektiflser Cholecystitis (eiterige, diphtherische.

ulcerOse EntzOndung), ferner bei chronischem Empyem der Gallenblase, bei

pericholecystitischen Eiterungen und endlich beim Leberabscess schleunigst

operativ eingegriffen werden, da hier periculum in mora besteht. Beim

Steinverschluss des Choledochus mit und ohne Cholangitis ist das Sym-
tomenbild ein sehr verschiedenes. Besteht remittirendes Fiebcr mit ein-

geschaltenen FrOsten und allgemeiner Angegriffenheit, so ist aucb bier ein

operativer Eingriff am Platze. Auch wo nnr die Gelbsucht das Krankheits-

bild beherrscht, soli man solche nicht l&ngcr als hSchstens 3 Monate be-

stehen lassen, ohne chirurgisch einzngreifen. Andere Flllle wieder heilen

bei energischer Karlsbader Kur durch Abgang der Goncremente ins Duo-

denum oder die Steinc bleiben im erweiterten Gange ruhig liegen und es

tritt Latenz ein. Bei pericystitischen Verwachsungen hohen Grades hilft

nur das Messer, wibrend bei leichteren Fallen Ruhekuren Befriedigendes

leisten. Der Hydrops vesicae felleae besteht oft beschwerdelos. Im ent-

gegengesetzten Falle kann nur operativ geholfen werden. Der Gallenstein-

ileus ist schwcr zu diagnosticiren, aber die Tatsache des Darmverscblusses

geniigt zur Indikation fur das operative Eingreifen. Ein solches ist endlich

auch notwendig bei der akuten chronischen Pankreatitis als erneute Folge-

erscheinung der Cholelithiasis. Carl Rosenthal.

A. Pick, Ueber Magenschmerz. Wiener klin. Rundschau 1906, No. 1.

Der sogenannte Magenschmerz wird nicht stets von dem genanuten

Organe ausgelOst, sondern oft genug vora Darm, der Leber, den Nieren

und dem Peritoneum, seltener von der Milz. Hicrzu treten noch die

Neuralgien des Plexus innerhalb der Bauchhdhle, sowie die gastrischen

Krisen bei Tabes dorsalis. Der h&utigste Gruud fur die Entstehung von

Gastralgien ist zweifellos das runde Magcngeschwur, Ihm gesellt sich

zuu&chst der Schmerz bei Katarrhen des Magens und zwar insbesondere

bei akuten. Hier wird er so wie beim runden Magcngeschwur in der

Regel durch den Reiz der Iugesta herbeigefiihrt. Es folgt der Mageu-
schmerz beim Magencarcinom, der alierdings ein sehr wechselndes Ver-

halten zeigt. Im allgemeinen hilngt er vom Sitz und der Beschaffenheit

der Neubildung sowie von der Art der Nahrung ab. Es folgeu als nSchste

und h&ulige Ursachen von Gastralgien die SensibilitSts- und Sekretions-

neurosen des Magens, die beide zuweilen combinirt auftreten. Aucb als

Teilerscheinung im Bilde der funktiouellen Neurosen, der Psychoneurosen,

linden wir die Gastralgien. Hierher gehOrt auch der so hftufig auftretende

Scbmerz bei leerem Magen. — Was nun die anderen Banchorgane aolangt,

welche eiue Gastralgie vortUuschen kOnnen, so gehOrt hierher zunfichst der
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Dfinndarm und das Quercolon. Hessen kolikurtiger Darmschmerz meist als

Magenkrampf empfunden wird. Ebenso werden von Patienlen oft genug
Gallenstein, Nierenstcin- und Pankreassteinanfalle alz Magenschmerz be-

zeichnet. Aus alledem ist zu entnehmen, dass eine einheitliche Therapie

dor Gastralgie einfacb unmAglich ist, sie muss vielmehr eine causale seiu.

Gelingt es nicht, die Ursachen der Gastralgie zu entdecken, so muss man
sich mit einer symptoraatischen Behandlung zufrieden geben.

Carl Rosenthal.

J. Longer, Ueber gehauftes Auftreten von Icterus catarrhalis bei Kindern

in Prag und dessen Umgebung. Prager med. Wochenschr. 1906, No- 23.

Wie in anderen grflsseren StAdten treten auch in Prag und seinen

Vororten w All rend der Herbst- und Wintermonate Ikteruserkrankungen in

gehauftcrer Anzahl auf; der klinische Verlauf dieser lkterusfalle gleicbt

dem des katarrhalischen Ikterus. Das 1. Lebensjahr ist auffallend selten

von Ikterus betroffen, die Mehrzahl der Rrkrankten steht im 2.-6. Lebens-

jabre. Als Ursacbe der Krankbeit werden bei */5 der Falle Diatfehler

beschuldigt, w&hrend bei alien Qbrigen eine Veranlassung nicht zu er-

mitteln war. Neben den Krankheitssymptomen: fieberhafter Reginn. Milz-

tumor, deutet namentlicb das in oft grOsseren Zwischenranmen erfolgende

Erkranken von Familienmitgliedern sowie in regerem Verkebr mit einander

stehenden Personen auf die Atiologische Wirkung eines lebenden Virus hin;

Verf. stimmt der Annahme bei, dass der katarrbalische epidemische Ikterus

als eine Infektionskrankbeit oder als Symptom einer noch nicht n&her

bekannten Infektionskrankbeit aufzufassen ist. — Die Verteilung der Ikterus-

falle uber das Stadtgebiet Prag war zwar regellos; bei Iftngerer Beob-

acbtungszeit ergaben sicb jedoch deutliche HAufungen der Gelbsuchtfalle

in einander benacbbarten Strassen oder selbst in einzelnen H&usern. Was
die Frage betrifft, ob der Ikterus etwa nur Begleiterscheinung einer anderen

Infektionskrankbeit, speciell des Typhus sei, so hat Verf. festgestellt, dass

in seinen Fallen das Serum der an epidemischem Ikterus Leidenden, mit

Ficker'schem Diagnosticum untersucht, nie specifiscbe Agglutination zeigte.

Stadthagen.

A. C. Cotton, An epidemic of vulvovaginitis among children. Trans-

actions of the americ. ped. soc. 1904/05, Bd. 16, p 179.

Verf. hat in einern Kinderhospital zu Chicago ein Epidemie von Vulvo-

vaginitis gonorrhoica beobachtet. Er halt die Gefahr der Weiterverbreitung

einer eingeschleppten Gonorrhoe in KinderkrankenhUusern fur ausserordent-

lich hoch, insbesondere fur die weiblichen Insassen derselben. Er verlangt

deshalb: Beobachtung aller neueintretendcn in Beobachtungszimmern durch

14 Tage, sofortige und strengste Isolirung bei dem geringsten Verdacht

gonorrhoischer Erkraukung. Die Erkrankten sollen in einem eigenen

Zimmer untergebracht werden, eine eigene Warterin erhalten, die mit

anderen Kindern nicht in Beruhrung kommen darf, sie sollen eigenes

Thermometer, WSsche, Essgeschirr haben etc. Der Arzt soli dieselben

Vorsichtsmaassregeln wie beim Besuch anderer InfektiOser zur Verhutung

der Verscbleppung aul Gesunde anweudeu. — Ein Zusammensein mehrerer
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gonorrhoisch inficirter Kinder in demselben Zimmer scheint die Gefabr

einer Reinfektion in Heilung begriffener Falle mit sicb zu bringen. — Nur

in 1 un ter 19 Fallen complicirte eine Arthritis die Vulvovaginitis, und

dieses eine Madchen liatte eben einen Scharlach iiberstanden. In der Dis-

kussion heben Northrup und Jacobi hervor, dass Conjunctivitis, entgegen

aller Erwartung, sehr selten die Vaginalblennorrhoe bei Kindern complicirt.

Letzterer sagt, dass sekundare Nephritis und Peritonitis gunstiger als bei

Erwachsenen verlaufen. Ferner teilt Jacobi mil, dass er bei einem Fall

von Blennorrhoea neonatorum multiple Abscesse beobachtet habe, in deren

Eiter sich der Gonococcus fand. Die Schwierigkeit der Behandlung der

Vaginalblennorrhoe bei Kindern hat zu dem Vorschlag gefulirt, das Hymen
bei Iniicirten zu entfernen, ein Vorschlag, den Jacobi verwirft. — Bei

Kindern im Alter von 4—11 Jahren ist die Scbleimhaut des Cervix uteri

sehr faltenreich, und in diesen Falten widersteht der Gonococcus jedem

therapeutischen Angriff. Dies ist einer der Grflnde fur die besondere

Hartnackigkeit der Gonorrhoe im Kindesalter. Wichtig ist, namentlicb fur

Krankenhauser, die Tatsache, dass die Vaginalblennorrhoe oft wochenlang

bei Kindern unentdeckt bleiben kann. — Caillk empfiehlt, urn Infektionen

in Kinderkrankenhau8ern zu vermeiden, von jedem neuaufzunehmenden

Madchen eine Cultur des Vaginalsekrets zu machen. Die Behandlung soil

in Pinselungen mit Lfisungen von Kalium hypermanganicum, Argent, nitr.,

5— lOproc. Protargol bestehen. Die Dusche verwirft C., wohl weil sie

Verletzungen machen kann. Stadthagen

Kiilhs, Experimentelles fiber Herzmuskel und Arbeit. Arch. f. experim.

Pathol, u. Pharmakol. Bd. 55, S. 288.

Verf. liess junge Hunrie von dcmselben Wurf, Geschlecht und an-

nAhernd demselben Gewicht am HundegOpel (Lauf auf einer scbiefen Ebene)

kfirperliche Arbeit leisten und fand dabei erhebliche absolute und relative

Herzgewichtzunahmen, die bei den ruhenden Controlltieren feblten. Dabei

verschiebt sich das Verhfiltnis Herz : Kfirpergewicht in dem Sinne, dass

bei dem Arbeitshuud der Quotient sich dem des Rehes nahert, wfihrend

der Controllhund die Verhaltniszahlen des Rindes aufweist. Die Gesammt-

muskulatur entwickelt sich bei dem Arbeitshuud nicht entsprechend der

Herzgewicbtszunahme, dagegen findet eine Volum- und Gewichtszunahme

anderer innerer Organe, besonders der Leber, statt. Alkan.

Wassermeyer, Beitrag zur Wirkung des Schlafmittels Isopral. Berl. klin.

Wochenschr. 1905, No. 37.

Die Versuche W.’s mit Isopral als Schlafmittel ergaben, dass es dem

Veronal in gleicher Menge etwas nachsteht, dem Trional zum mindesten

gleich zu achteu ist; es wirkt starker als Chloralhydrat. Der Preis ist

augenblicklich noch hoch, 35 Pfennig pro 1 g. Bei einfacher Schlafosig-

keit ohne besondere Erregung oder stArkere AfFekte war mit 0,5— 1,0 g

Isopral meist ein guter Erfolg zu erzielen. Man giebt es in Wasser oder

in Oblaten. S. Kalischer.
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1) H. Gudden, Die physiologische mid pathologische Schlaftrunkeiiheit.

Arch. f. Psych, etc. 1906, Bd. 40 (3).

2) L. Blum, Ueber einen Fall von Schlafsucht bedingt durch Carcinom-

metastase im Gehirn. Berl. klin. Wochenschr. 1905, No. 43.

1) Als das hervorragendste Zeichen der Schlaftrunkeiiheit bezeicbnet

G. die Verschiebung in der Wiederkehr der Besonnenheit und der Aktions-

filhigkeit Die Ausbildung der Schlaftrunkeiiheit wird oft begiinstigt durch

die SchwSche oder das Pehlen von bestimmten Eindrucken vor dein Ein-

schlafen, welche fur die rasche Wiederkehr der Besonnenheit beira Er-

wachen von Bedeutung sind. In gieicber Weise begfinstigend wirkt das

lingere Vorhandensein angstlicher Affekte vor dem Einschlafen. Fur das

Denken und Handeln der Schlaftrunkenen spielt das normalerweise schon

mit vorzeitigem Erwachen verknupfte vorhandene Unlustgefuhl eine grosse

Rolle. Die pathologische Schlaftrunkeiiheit erstreckt sich bei gewissen

Complikationen (unsanfte Behandlung, Trauma) nicht selten fiber einen

Ifingeren Zeitraum. Die alkoholischc Schlaftrunkeiiheit geht oft in einen

pathologischen Rauschzustand fiber. G. miterscheidet die physiologische

Schlaftrunkeiiheit (nach Uebermiidung, Schlafen in fremder Situation u. s.w.).

die affektive Schlaftrunkeiiheit, die Traumtrunkenheit, die alkoholische

Scblaftrunkenheit.

2) B. teilt einen Fall von pri mitrem Lungencarcinom mit, in welchem

dieser Tumor fast gar keine Erscheinungen machte, w&hrend die Metastase

im Gehirn das Symptom der Schlafsucht erzeugte. Dasselbe trat neben

den Kopfschmerzen ganz in Vordergrund, wahrend eine Monoplegie des

rechten Arms zurfickging. Erst das Auftreten der Stauungspapille ver-

scheucbte den Verdacht einer hysterischen Narkolepsie. Weder Sitz noch

Natur des Hirntumors kann aus dem Symptom der Schlafsucht bestimmt

werden; dasselbe kommt bei verschiedenen Tumoren mit maiinigfachem Sitz

vor. Der Schlaf tritt anfallsweise auf oder kann fiber Monate sich hin-

ziehen. — Carcinome der Mamma, der Lungen- und Brustorgane geben

nicht selten Veranlassung zu Metastasen ins Gehirn, und nicht selten treten

diese Metastasen mit Hirnerscheinungen auf, wfihrend der prim&re Tumor
latent blieb. — Hier faud sich der Tumor am oberen Teil der linken

Centralwindung. S. Kalischer.

I. Ohm, Beitrag zur Klinik der Zwerchfelll&limungen. Zeitschr. f. klin.

Med. Bd. 59, H. 6 u. 6.

0. teilt ausffihrtich den sehr interessanten Fall einer rheumatischen

Neuritis des N. phrenicus, die sich im Anschluss an einen akuten Gelenk-

rbeumatismus bei einem 16 Jahre alten Menschen entwickelt hatte, mit.

Neben krampfhaften Schluchzbewegungen bemerkte man bei ruhigem Atmen

des Kranken das Fehlen der Ausdehnung der unteren Brustapertur, der

VorwOlbung der RippenbOgen und des Epigastriums. Kein Gerhardt-

Litten'sches Zwerchfellph&nomen. Das Zwerchfell steht hoch; die unteren

Lungengrenzen verschieben sich aucli bei tiefer Inspiration nicht nach

abwirts. Durch mfissigen Druck auf das Abdomen kann man jede ver-

suchte VorwOlbung desselben verhindern. Die elektrische Reizung der

Pbrenici am Halse ist erfolglos. Die ROntgenuntersuchung best&tigte den
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Befund; ausserdem bestand bei deni Kranken nocli eine Myocarditis und

Insufficienz der Mitral- und Aortenkiappen. Da die bescbriebenen Er-

scheinungen zusammen in it den vielfachen schmerzhaften Entzfindnngen der

Gelenke aufgetreten waren, so bestebt an der Diagnose, es hier in i t einer

im Anschluss an akuten Gelrnkrheumatisnius aufgetretenen Entzundung und

Lahinung der Phrenic! zu tun zu baben, kaum ein Zweifel.

Weiter lenkt Verf. die Aufmerksamkeit auf eine bei Pleuritis (and

Pleuropneumonie) nicht gerade sehr hiiufig beobachtete Complikation,

welche in der Fortleitung des Entzfindungsprocesses von der Pleura costalis

auf die Pleura diaphragmatica und den muskulOsen Teil des Zwercbfells

ill re Ursache baben dfirfte, nilmlicli auf den unter stfirmischen Krankheits-

erscbeinungen meist ziemlich plotzlicli eintretenden Hochstand des Zwerch-

fells. Es werden drei instruktive Falle initgeteilt, durcb welche die Auf-

fassung gerechtfertigt wird, dass es sich um eine Fortleitung des Ent-

zundungsprocesscs auf die Pleura diaphragmatica gebaudelt hat, welcher

entweder durcb Neuritis der motorischen Phrenicusendiguugen oder durcb

eine Myositis des Zwercbfells zu einer akuten Lfibmung (Parese) gefuhrt

hat, die ihrerseits wiedcr eine akute Eventeratio diaphragmatica zur Folge

hatte. Bernhardt.

K. N'akn, Zur pathologischen Anatomie der Paralysis agitaus. Arch. f.

Psych, u. Nervenkrankh. Bd. 41.

Verf. untersuchte in der Siemerling'schen Klinik zwei Falle von Para-

lysis agitans; die Untersuchung erstreckte sich auf Gehirn, Ruckenmark.

einzelne periphere Nerven und einige Muskeln. Abgesoheu von acciden-

tellen Befunden sab er: in den Muskeln leichte Kernvermehrung. in den

Nerven dasselbe und ziemlich starke Verdickung des Peri- und Endo-

neuriums. Im Rfickenroark fanden sich (neben einer frischen degenerativen

VerUnderung in der Peripherie bei dem einen Fall obne Zusammenhang
nit den Gefassen) die bekanntcn Alterserscheinungeu: Pigmentation der

Zellen, Verdickung der Randglia, Wucherung der Ependymzellen mit Ob-

literation des Kauals und Corpora ainylacea; eine perivaskulare Sklerose

der weissen Substanz war nicht ausgeprSgt; Qbrigens fand er eine solche

leichten Grades vielfach bei Paralytikern. In der Hirnriude endlich fand

der Verf. leichte Zellveranderungen in der Paracentralwindung und in den

Purkinje’schen Zellen. Vfilscb

A. Pick, Bemerkungen zur Pathologic der Akroparftstbesie. Berl. klin.

Wochenschr. 1906, Nu. 23.

Verf. berichtet uber einen Kranken, der an Hetnicranie, verbunden

mit Priapismus, ausserdem an radikul&r ausgebreiteter Akroparasthesie mit

Fingercontraktur, ferner an Meralgie paraesthetica und sog. ntateren Fingern“

litt. Er benutzt den Fall, um fur das Vorkommen einer stationfiren (neuri-

tischen) und einer funktionellen (vasomotorischen) Form sowohl der Akro-

par&sthesie als der Meralgie einzutreton; er lokalisirt die StOrung in die

binteren Wurzeln. Vfilscb.
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Meirowsky, Beitriige zur Pigmentfrage. Die Entstehung des Oberhaut-

pigments beitn Menschen in der Oberliant selbst. Monatsh. f. prakt.

Dermatol. Bd. 42, No. 11.

M. bestrahite mit der Finsenlampe die durch das Druckglas blntleer

gemachte Oberarmhaut eines Mamies ein bis zwei Stunden lang un i ex-

cidirte unmittelbar darauf die betreffenden Stellen zur Untersucbung. Die

vorher vollkommen blasse Haut erschien nach einstundiger Hestrablung

leicht gebrftunt, nacli zweistiindiger dtinkelbraun. Mikroskopisch zeigte

sich im Protoplasma von Bpidermiszellen, bcsonders von basalen, korniges

braunes Pigment, das nach einer Stnnde etwas starker, nacb zwei Stunden

ausschliesslich um den dem Lichte zugewendeten Pol des Kerns ange-

sammelt war und liier und da dem (debt Fortsatze entgegenstreckte. In

der Cutis fanden sich keine Pigment fuhrende Zellen. Verf. schliesst aus

seinen Versucheo, dass die chemischen Strablen das Pigment aus den

Oberhautzellen selbst bilden, dass dieses also nicht aus der Cutis einge-

wandert ist und dass es nicht void Blutfarbstoff abstainmt. H. Muller.

C. Leiner und F. Spieler, Zum Nachweis der bacillfiren Aetiologie der

Folliclis. (Aus dem Karoliuen-Kinderspital in Wien.) Arch. f. Dermatol,

u. Syphilis. Bd. 81, S. 221.

Den Verffn. gelang es, die Kudtchen von zwei Folliclisf&llen mit dem
Erfolge auf Meerschweincheo zu verimpfen, dass bei den Tieren sonohi an

den Impfstellen lokale, als auch allgeraeine Druseu- und Organtuberkulose

entstand. Hierdurch schrint die bisher strittige Frage, ob die jetzt wohl

ziemlicb allgemein mit der Tuberkulose in direkten causalen Zusarumen-

hang gebrachte Folliclis durch die Tuberkelbacillen selbst hervorgerufen

wird, oder durch Toxine, die von irgendwo im KOrper gelegenen tuber*

kulosen Herden mit der Cirkulation in die Epidermis gelangen, im ersteren

Sinne entschieden zu sein. Der prompte und intensive Erfolg der Impfung
widerspricht auch der Annnhme, dass die Lebensf&higkeit der in den

FolliclisknOtchen enthaltenen Bacillen eine erheblich abgeschwAchte sei.

H. Muller.

S. Boss, Die Behandlung der Syphilis mit Mergal, einem neuen Anti-

lueticum. Med. Klinik 1906. S.-A.

Das von der chemischen Fabrik J. D. Riedel in Berlin hergestellte,

zur internet! Syphilisbehandlung bestimmte Mergal kommt in Kapseln in

den Handel, deren jede 0,05 cholsaures Quecksilberoxyd und 0,1 Tannin-

albuminat enthfilt. Verf. liens seine Pat. 8 bis zu 10 Kapseln taglieh

nach dem Essen nehmen; raeist genugten 6—8 Stuck pro die, doch soil

eine erste Kur wenigstens 10— 12 Wochen fortgesetzt werdeD. Nach B.’s

Erfabrungen wird das Mittel auch bei monatelangem Gebrauch gut ver-

tragen und ruft weder Koliken noch Nervenreizungen hervor. Seine thera-

peutische Wirkung entspricht der einer gewOhnlicheti Schraier- oder Tn-

jektionskur mit ldslicben Quecksilbersalzen. Angebracht ist das Mergal

bei alien Formen der Syphilis und bei parasypbilitischen Erkrankungen

(Tabes, Paralyse), sofern nicht aussergewobnlich schwere und lebens-

bedrobende Symptoms ein energischcres Vorgehen erfordern
;
ganz besonders
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eiguet es sich auch zu der chronisch-intermittirenden Behandluug im Sinne

Fournier-Neissbr H. Muller.

Konigstein, Leber das Schicksal der niclit ejakulirten Sperm atozoen.

Pfluger’s Arch. f. Physiol. U»06, Bd. 114, S. 199.

Die ueueren Untersuchuugen iiber die Physiologie der Samenblasen

haben, wie Verf. in der Einleitung darlegt, eine dreifache Funktion dieser

Organe zur Feststellung gebracbt. Erstens liefern die Samenblasen ein

dem Sperma sich beimischendes Drusensekret, zweitens dienen sie u liter

normalen Verhaltnissen im gcschlechtsreifcn Alter als Reservoir fur die

Spermatozoen, die erst hier die voile Reife, Isolirung von einander und

normale Beweglichkeit, erreichen, drittens wirkt ihre Muskulatur bei der

Ejakulation uiit, damit der an der Eiumiindungsstelle der Ductus ejaculatorii

in die Urethra vorhandene Engpass uberwunden wird. Verf. hat auf Ver-

anlassmig von ExNBR die Frage zu beantworten gesucht, oh in der Samen-

blase sich abspielende Vorg&nge eine Resorption der Spermatozoen wahr-

scheinlich machen. Er hat zu diesem Zwecke zunachst den Inhalt von

40 Samenblasen untersucht und darin in der Tat Riickbildungsformen von

Spermatozoen gefunden, die sich durch die verschiedenen Stadien verfolgen

lassen und die er durch Zeichnungen in uberzeugender Weise veranschau-

licht. Ferner hat er in histologischen Prhparaten der Samenblasenwandung

hyaline Kugein gefunden, die sich ebenso wie die aus den Spermatozoen

hervorgegangeneu Elemente eosinophil verhielten. Damit ist der Schluss

nahegelegt, dass normaler Weise Spermatozoen in der Samenblase znm
Zerfall koinmen und dass die Zerfallsprodukte ebendort resorbirt werden.

Itmnerhin liebt Verf. selbst hervor, dass dem histologischen Bilde aucb

eine andere Bedeutung beigelegt werden kann, da die erwahnten hyalinen

Kugein auch auf eine Sekretion zuruckgefuhrt werden kftnnten. Jedenfalls

bleibt aber die interessanteste Tatsache der Umbildung der Spermatozoen

innerhalb der Samenblase bestehen. B. Marcuse.

Schneider-Geiger, Zur Therapie der Eihautretention. Corresp.-BI. f.

Schweizer Aerzte 1006, No. 47.

Auf Grund des Materials des Frauenspitals Basel-Stadt (Direktor

Prof. v. Herff) bespricht Verf. die Bedeutung und Behandlung der Eihaut-

retention und gelangt zu den folgendcn Schlussen: 1. Die Folgen der

Eihautretention sind fQr die WOchnerin als relativ geringfugig zu be-

zeichnen. 2. Die sofortige Entfernuug der retinirten Eih&nte gleich nach der

Geburt (prophylaktisch) mit dem Finger oder mittelst lnstrumentes ist

gilnzlich zu uuterlassen. 3. Prophylaktisch ist eine energiscbe Secale-

Medikatiou sowie Scheidenspulung am Platze. 4. Zersetzte Lochien,

Resorptionsfieber, sowie die eventuell leirhten Storungen des Allgemein-

befindens werden durch warme 1— 2proc. Lysolspulungen der Vagina rasch

beseitigt. 6. Besondere Complikationen sind nach den allgemein geltende-n

Grundsiitzen zu behandeln. 6. Das exspektative Verfahren ist besonders dem
praktischen Arzte dringend anzuraten. Br. Wolff.

Bin&rndungen werden an die Adresee des Herrn Qeh. Med.-Hat Prof. Dr. If. Bernhardt (Berlin "
Franxosisrho 8 trass c 21) Oder an die Verlagshandlung (Berlin MW., Untor den Linden fiS) erbeten

Verlag eon August Hirachwald In Berlin. — Druok ron L. fieharoaehtr in Beriia M. 14.
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Inlitilt: Hansemann, Zur Kemitnis der Arsengewbhnung. — Ome-
lianbki, Ueber die Eiits’tehung des Methans. — Lomuuoso, Kolle des Pnnkreas
bei der Kohlebydratverdauung. — Kmrdkn und Kalbeii.au, Eubden, Salomon
und Schmidt, Ueber die Acetonbildung ira Organismus. — Scholl. Ueber das

tneningeale Cholesteatora. — Kkruaunkk, Fall von Spina bitida. — Honnickii,
Ueber das Wesen der Osteomalacic. — Bibkkgkil, Ueber Lungcncomplikationeu
nach Bauchoperationen. — Eiiuhaudt, Extirpation der Thymus bei Asthma
tliymicum. — v. Szily, Ueber die hiuteren Grenzscbichten der Iris. — Maui,
Augenveriinderuugen bei Morbus Werlholii. — Cihinciohk, Ueber Cataracta nigra.

— Voss, Zur Aetiologie des Othiimatoms. — Kcbubb, Statistik der adcnoiden
Vcgetationeu. — Bokningiiaijs, Eigenartiger Reizzustand der obereu Kchlkopf-

nerven. — Sciimikoelow, Bcziebuugen zwiscben Naseu- und Augenkrankheiten.
— Mabmobkk, Die Virulenz der Tuberkelbacilleu. — Noe, Aetiologie der Beri-

beri. — ScHocBOEPor f

,

Baktericide Wirkung des Tories. — Pi£ky und J aocks,
Ueber tuberkulbse Driisentumoren. — Kuhn, Eine Luugensaugmaske. — Zikglkh,
Neues Anzeiehen fiir Magenkrebs. — Calle, Hcilung dcr Nephritis durcli Nieren-

kapselschnitt. — Mi'lleh und Jochmann, Nacbweis proteolvtischer Fermente.

—

Quincke, Ueber Hydrops toiicus. — Gbobkr, Neuritische Pleiusliibmuug. —
Cullknhk. Raecke, Psyehische Storuugen bei multipier Sklerose. — Wkkkh,
Ueber Hydrocephalus internus. — Fischleb, Isolirte traumatische Nerveu-
labmungeo. — Offknueim und Bobcuabdt, Erfolgreieh operirte Riickenmark-

hautgeschwiilste. — Boinbt, Die Taucherkrankheit. — Tomacewski, Simuonds,
ScHLIMPEKT, EeRMANN, MaCTKNAN, KhETSTALOWICE Ulld SlKDLECKI,
Beek, v. Niessen, Ueber Spirochaete pallida. — Babatynsei, Ueber die

Blasenwunden beim Steinschnitt.

XV. Hansemann, Zur Kenntnis der ArsengewOhnung. Pfluger’s Arch.

CXIII., H. 5 u. G, S. 327.

Ks gelingt bei genauer Befolgung des von den Arsenikesseru geiibten

GewObnungsmodus (Verabreicliung des Arseniks in Substanz per os) beim

Hunde erheblicbe GewObnung an Arsenik zu erzielen. Der Arsenik wurde

bei Beginn der Arsenikfutterung zn 70 - 80 pCt. im Kote ausgeschieden;

nacli lingerer Zeit nahm die im Kot gefundene Menge bis auf 29,5 pGt.

ab. Die Ausscheidung des Arseniks im Ham blieb unverindert zwiscben

3— 5 pCt. Die anf&nglich fast vollstlindige Ausscheidung durcli den Darm
erklirt die relativ geringfugige Giftigkeit des substanziell gereicltten Arsens.

Die spitere Aenderung in der Ausscheidungsart wild man mit der Arsen-

XLIV. Jnhrgang 50

Digitized by Google



786 OhKMANbKi. L0MHKO8O. No. 47.

gcwShnung in Zusammenhang bringen miissen. Wie das gescliielit, ist vor-

ISufig unbekannt, da, wie aus den obigen Zalilen hervorgeht, in den spateren

Stadien ein grosser Teil des zugefiihrten Arsens sich der Controlle entzieht.

Es ist mflglich, dass dabei das Arsen in ungiftigen Verbindungen — in

denen wir es mit den gewflhnlicben Methoden nicht nachweisen kounen —
ausgeschieden wird, cs kann aber auch in solch nnbekannter Form im

Korper deponirt sein. .ledenfalls ist anzunehmen, dass das Arsen in diese

neue unbekannte Form auf Grund von ZelltStigkeit ubergefuhrt wird. und

in dieser, offenbar durch den Arsengennss hervorgerufenen, die Giftwirkung

paralysirenden Zelltiltigkeit liegt eine Rrscheinung, die mit der Fiihigkeit

der Zellen, immunisirende Wirkungen gegen Toxine auszuiiben, offenbar in

Paraiiele zu stellen ist. G. F. Nicolai.

W. Onu'linnski, De la mise en libertd de methane au cours des pro-

cessus biologiqucs naturels. Arch, des sciences biolog. de St. Petersb.

XU., p. 113.

Bei der Zersctzung welchen organiscben Materiales sich unter natur-

lichen Bedingungen Grubengas bildet, ist nncb nicht ganz klar. Es kommt
in relativ reichlicher Mcnge in vulkaniscben Gegenden vor, findet sicli

aber auch iiberall da, wo orgaoiscbe Stoffe unter Luftabschluss in Zer-

setzung ubergelien. Man nimmt als Hauptquelle die Kolilehydrate an.

0. zeigt aber in vorliegender Arbeit, dass ganz verschiedene organische

Stoffe, auch Eiweissstoffe, Methan entstehen lassen kounen. 0. setzte die

untersuchten Stoffe unter Sauerstoffabschluss der Wirkung- verschiedener

Bakterien in Reinculturen aus. Er fand dabei Methanbildung aus Cellulose,

Gummi arabicum (aus letztcrem entstand ein Gasgemisch mit TO pCt. CH4

neben Kohlcns&urc), aber auch aus Essig- und Bntters5ure, und auch aus

gekochtcm Eiweiss, Gelatine, Tischlerleim, Wolle, Witte-Pepton. hnmer

bildcte sich daneben Kohlensaure; manchmal beobachtete Wasserstoffbildung

war wohl durch sekundare Gilrungsproces.se bcdingt. Danacb kann man

aus dem Auftreten von Methan keinen Schluss ziehen auf das Material,

das zersetzt worden ist, auch uicht, worauf 0. hinweist, aus der Metban-

menge in einem entstandenen Gasgemisch. A. Locny.

U. Loinbroso, Ueber die Rolle des Pankreas bei der Yerdauung und Re-

sorption der Kolilehydrate. Uofmcister's Beitr. 1000, Bd. VIII, S. 51.

Verf. untcrband und durchschnitt bei Hunden die beiden Patikreas-

ausfuhrungsgilnge und fand danach koine sichere Zunahme der amylolyti-

schen Wirkung anderer Verdauungssekrete. Trotzdem war die Resorption

der Kohlehydrate eine fast ganz normale. Aus diesem Grunde glaubt Verf..

dass dem Pankreas neben der sekrelorischen eine weitere Funktion zuzu-

schreiben ist, welche zum Zustandekommen der Resorption der Kohle-

hydrate odtig ist und welche diese unabhilngig von den im Verdauungs-

k anal vor sich gehenden feruientativen Processen beeinflusst.

Wohlgemuth.

Digitized by Google



No. 47. Kmhukn u. K ai.hkri.ax. Khhhkn. Sai.omon u. .Schmiot. — Scholz. 787

1) Kinbden und Kalberlah, Ueber Acetonbildung in der Leber. 1. Mit-

teiiung. Hofmeister’s Beitr. 1900, Bd. VIII, 8. 121.

2) Embden, Salomon und Schmidt, Ueber Acetonbildung in der Leber.

2. Mitteilung: Quellen des Acetons. Kbenda. S. 129.

1) Bei der Dnrchblutung lebensfrischer Hundeleber mit Rinder- oder

Hundeblut entsteht Aceton, das als Dibenzalaceton identilicirt wurde.

IJurchstrCmt man Muskeln, Nieren oder Lungen in der gleiclien Weise, so

bekommt man ein negatives Resultat.

2) Um festzustellen, ob Eiweissspaltprodukte die Acetonbildung beein-

flusseD, wurden zu dem fur die Dnrchblutung verwandten Blut verschiedene

Aminosauren und deren entsprecheude Fettsauren zugesetzt, und es zeigte

sich, dass die Leber wobl aus Leucin Aceton zu bilden vermag, dass indess

keine der anderen aliphatischen Aminosauren die Acetonmengen steigern,

insbesondere auch nicht Aminoisovaleriansaure. Aceton war ferner ver-

mehrt bei Zusatz von Isovaleriansaure, Butters&ure und p Oxybuttersaure,

dagegen nicht bei Zusatz von Isobutylessigsaure nnd lsobuttersaure. Ferner

bilden Aceton sammtliche aromatischen Substanzen, dereren Renzolring im

TierkOrper zerstOrbar ist, wie Tyrosin, Phenyalanin, Phenyl-a MilchsAurc

und Homogentisinsaure. Dagegen sind KOrper mit unvcrbrennbarem aroma-

tischen Kern, wie Phenylessigsauro, Phenylproprionsanre, Zimmtsaure und

PhenyL/S Milchsaure ohne Einfluss auf die Acetonbildung. Auf Gruud dieser

Resultate kommen Verff. zu dem Schlnss, dass die Acetonbildung aus

aliphatischen Substanzen so zustande konimt, dass die Aminosauren zunachst

Kohlensaure und Ammoniak abspalten, auf diese Weise in die entspreclien-

den Fettsauren mit einem Kohlenstoffatom wenigcr iibergehen, und dass

diese Fettsauren daun outer Oxydation am ^-KohlenstofTatoin abgebaut

werden. Wohlgemuth.

F. Scholz, Einige Benierkungcn fiber das meningeale Cholesteatom im

Anschluss an einen Fall von Cholesteatom des 3. Ventrikels. (Aus dem
Pathologischen Institut der Universitat Breslau

)
Virchow's Archiv.

Bd. 184, H. 2.

Unter Cholesteatom oder Perlgeschwulst im allgemeinen versteht mau
eine Neubildung, die nach ausseu ringsum dnrch eine dunne bindegewebige

Membran abgeschlossen wird, die auf ihrer Innenseite mit mehrereu Lagen

abgeplatteter Zellen bedeckt ist. Der von der Membran umschlossene

Hohlraum wird von perlmutterahnlich glanzenden, weissen oder gelblichen

Massen ausgefullt, die sich zum grossen Teil aus concentrisch gescbichteten

Lamellen zusammensetzen. Letztere bestehen mikroskopisch aus verhornten,

dicbt zusammengedrangten Schuppchen, zwischen deuen Cholestearinkrystalle

liegen. Ueber die Art der Abstammung dieser Geschwulste existiren noch

immer verschiedene Ansichten. Nach der heute vorherrscheuden sind sie

Abkommlinge des Hautepithels, das in einem sehr fruhen Stadium des

Embryonallebens in die Tiefe an die Stelle der spftteren Gehirnbasis ge-

langt sind. Bostroem, der die Richtigkeit dieser Ansicht durch zahlreiche

Untersuchungen nachweisen konnte, hat daher fur die Perlgeschwiilste den

Naraen Epidermoide vorgeschlagen. Verf. hatte Gelegeuheit, ein Chole-

steatom des III. Ventrikels zu beobachten und genau zu uutersuchen. Die

50 *
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Seitenwandc des Ventrikels waren durch den perlmutterartig weiss-glanzen-

den, scholligeu Tumor sehr stark ausgedi-bnt. Die den Tumor einhtillende

Membran war von der Pia iiberkleidet, die Wand des ganzen Sackes in

der Nachbarschaft des Plexus chorioidcus sup. am dicksten. Der Inneu-

seite der Membran lagen mehrere Lagen epithel&hnlicher Zellen, deren

oberste Schichten aber keine Kerne melir erkeunen liessen, auf. Kerato-

byalinkOrner waren vorbanden, zwischen den Zellen bestanden Intercellular

brucken, die basale Zell,schiclit zeigte fibrill&re Struktur. Alles sprarh

also fQr eine wirkliche Epidermis. Cbolesteariukrystalle waren zwischen

die Schollen reichlich eingestreut. Die Nachuntersucbung eines zweiten

alteren Fades, der scbon fruher verflffentlicht wurde und bei deni das

Cholesteatom als von den Kndothelien des Gebirns ausgeheud gedeutet

war, ergab ein sich mit dem vorliegenden Fall deckendes Bild, zeigte also

aucb epidermoidale Abkuuft.

Da die meisteu der Hirncholesteatome an der Basis liegen, so ist,

trotz ihrer relative!) Gutartigkeit eine operative Bebandlung ausgesschlossen.

Der Tod tritt infolge des durch den Tumor veraulassten akuten Hydro-

cephalus ein. Geissler

F. Kermauner, Kin Fall von Spina bifida mit vorderer Wirbelspalie.

(Aus der UniversitlUsfrauenkliuik in Heidelberg.) Zeitschr. f. Heilk.

Bd. XXVII, H. IV.

Verf. fand bei einer 34 cm Iangen, mannlichen Frucbt verscbiedene

Missbildungeu. Ein Hals existirte nicbt, das nacb oben sebende Gesicht

sass dem KumpI direkt auf, der Gebirnscblidcl fehlte. Von der Riickseite

geseben zeigte der FOtus ein dicht hinter der Haargrenze an der niedrigen

Stirn beginnendcs und 4 cm oberhalb der normalen Afteroflfnung endigen-

des, dunkelscbwarzbrauues, unebenes Feld, mit blauschwarz pigmentirter

Greuze, es bestand also hochster Grad von Hemicephalie und Spina bifida

Skrotum leer. Nabelschnuransatz dicht oberhalb des Penis, sie zeigt dicht

am Ansatz einen nussgrossen sulzigen Tumor mit darinliegendeu Dann-

scblingen. Am Rumpf eine links convexe Skoliose; entsprechend der

Scbadelbasis an der Wirbelsaule eine Lordose, und am Lendenteil eine

Kyphose. Der 3. und 4. BrustwirbelkOrper wiesen eine Teilung auf, die

obeien RippenansStze waren beiderseits dislocirt und bildeten je eine

Knocbenleiste. K. gebt nacb Beschreibung seines Falles noch genau auf

die zur Entstebung derartiger seltener Missbildungen ftihreuden Vorgauge ein.

Geissler.

E. Hbnnicke, Oeber das Wesen der Osteomalacie und seine tberapeuti-

scben Consequenzen. Ein Beitrag zur Lehre von den Krankheiten der

Schilddruse. Nebst Bemcrkungen uber den seelischen Zustand bei der

Knochenerweichung. Halle a. H. 1905.

H. vertritt die Anscbauung, dass die geographische Verbreitung der

Osteomalacie, die osteomalacischen Erscbeinungen bei Kropf und Scbiid-

drusenkrankbeiten, besonders bei Morbus Basedowii einerseits, andererseits

die Verbindung der Osteomalacie mit thyreogenen Krankheiten oder Sym-

ptomcu zu dem Schlusse fuhren musseu, dass die Osteomalacie eine
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Schilddriisenkrankheit ist. Auch das allgemeine klinische Verhalten

entspricht demjenigen anderer Schilddrusenkrankheiten, das specielle Ver-

halten dcr pucrperalen Osteomalacie aber erfordert niclit die Annahme
eiuer krankhaften Ovarialt&tigkeit, sondern erklftrt sich physiologiscli.

Auch diejenigen Punkte, welche bei den frOheren Tbeorien, insbesondere

der Fehling’schcn, unerkl&rt blieben, lassen sich nacb H.’s Annahme
zwanglos erklaren, naml ich das Ausbleiben des Castrationserfoiges, das

Recidiv nach der Castration, die senile, juvenile, mannliche Osteomalacie,

die geographische Verbreitung, das famili&re Vorkommen. Die Erfolge der

Castration stehen mit der thyreogenen Entstehungstheorie nicbt nur niclit

im Widerspruch, sondern befinden sich bei Beriicksichtigung der Stoff-

wechselverhaltnis.se mit ihr in vollem Einklange (durch Castration herbei-

gef&brte Autotherapie). Joachimsthal.

Bibergeil, Ueber Lungcncomplikationen nach Bauchoperationen. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 78, H. 2.

B. hat das Material der Kbrte'schen Klinik auf Uungencomplikationen

nach Bauchoperationen durchforscht. Es ergab sich fur die Oberbauch-

region 9,8 pCt, fur die Unterbauchregion 6,6 pCt. Morbiditiit, bestehend in

Pneumonien, Embolien, Lungeninfarkten, fieberhafter Bronchitis, Lungen-

abscessen, Pleuritis tind Empyem. Ein besonderer Einfluss des Wund-
verlaufes auf die Entstehung der Pneumonie wurde nicbt beobachtet.

Dagegen ist der durch den Wundschmerz beim Atmen herbeigefuhrten

mangelhaften Luugendurchluftung nach der Operation, sowie der Aspiration

in der Narkose und vor dem Aufwachen aus derselben die wescntlichste

Schuld fur das Eintreten der postoperativen Pneumonien beizumessen. —
Da nach 242 Magcnoperationen 11,6 pCt., nach Gallenblasenoperationen

nur 2,8 pCt. Morbid i tat eintrat, so ist B. geneigt, die ausgiebige Spaltung

der Fascienverbindung in der Mittellinie des Epigastriums fur wichtiger

zu halten als die BeeintrAchtigung des Zwerehfells durch die Operations-

folgen. Entgegcn der Kelling’schen Ansicht halt B. die Entstehung der

postoperativen Pneumonie auf dem Lymphwege durch das Zwerchfell fur

zweifelhaft; denn auch bei aseptischem Wundverlauf der Bauchoperationen

wurden mehrfach (8 mat) Pneumonien beobachtet. Von besonderer Wichtig-

keit ist in dieser Hinsicht, dass, vvenu wirklich die lnfektion von der

Bauchhoble per contiguitatem nach der Brusthohle stattfande, zuerst eine

Pleuritis, sekundar erst eine Pneumonie auftreteu raiisste. Das ist indessen

in keinera Falle von B. geseheu worden. Peltesohn.

0. Ehrhardt, Ueber Thymusexstirpatiou bei Asthma thymicum. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 78, S. 599.

E. berichtet ausfuhrlicb uber einen Fall schwerer Compressiousstenose

der Trachea, der durch Thymushyperplasie bedingt war und durch Thymus-

exstirpation gehcilt wurde. Ein zweijiihriges, sonst gesundes Kind litt

etwa 2 Monate an erschwerter Atmung; in der letzten Zeit steigerten sich

die Beschwerden zu wirklichen Erstickungsanf&llcn. die besonders nachts

auftraten. E. versuchtc zunachst die Ateranot durch Intubation zu be-
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seitigen; dies gelang nicht; die Stenose musxte liefer sitzen. Bei der

Operation fand sich schliesslich als Grund der Atembeschwerden eine

5 X 2 X 4 cm grosse Thymus, welche bei der Inspiration zweizipflig ins

Jugulum hervorgescbleudert wurde. Die Druse wurde unter Ligaturen

emiklcirt; giatte Heilung. Die Thymusexstirpation hat weder Ausfalls-

erscheinungen allgemeiner Art, noch eine Veranderung der normalen Blut-

beschaffenheit zur Foige gehabt. Die allmahlich entstandene Tracheal-

abplattung war bereits nacb 6 Tagen spontan behoben. Die Diagnose der

Thymushyperplasie wird kautu jemais mit Sicherheit vor der Operation

gestellt werden kSnnen. Peltesohn.

A. V. Slily, lieber die hinteren Grenzschichten der Iris. v. Graefe’s Arch,

f. Ophlhaim. LX1V, 1, S. 141.

Nach V. S. entstehen die Muskelfibrillen des Dilatator pupillae des

Menschen embryonal als intracellulSre Differenzirung in den basalen Zell-

teilen des vorderen Epithelblattes. Die hintere Bekleidung der ausgebildeten

Iris besteht im Bereiche des Dilatator von innen nach aussen aus einer

Lage wohlausgebildeter Epithelzelleu und aus einer Reihe von mehr oder

weniger protoplasmaumgurteter, l&ngsovaler Kerne und daruber eine fibril-

litre Schicht. Auf Grund des entwickelungsgeschichtlichen Beweises 1st

man gezwungen, vordere Kernreihe und fibrillare Schicht des Erwachsenen

fur zusammengehOrig zu erkliiren und beide zusammen als Muse, dilatator

pupillae auzusprechen. Horstniann.

11. Marx, Zur pathologischen Anatomie der Augcnverilnderungen bei Morbus

tnaculosti8 Werlhotii. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LXIV, 1, S. 175.

Au den Augen eines an Morbus maculosus Werlhofii verstorbenen

32jahrigen Mannes fand sicli Oedem der Netzhaut mit kleinen Herden von

varicOsen Nervenfasern, zahlreiche Hftntorrhagien und Zellinfiltrationen.

ebenso Blutungen und Rundzellenanbaufungen in den Nerven und Muskeln

des Auges. Horstmann.

Sp. Cirincione, Mikroskopische und spektroskopische Untersuchungen fiber

Cataracta nigra. Arch. f. Augenheilk. LVI, 1, S. 68.

Die Untersuchung zweier typischer von demselben Individuum staui men-

der Cataractae nigrae ffihren Verf, zu dem Schluss, dass die schwarze Farbe

weder von Blutfarbstoff noch vou einem anderen Pigmente herruhrt, sondem

optisch durch die Sklerose der Linsenfasern bedingt ist, die fest unter-

eiuauder verwacbsen im Gegensatz zu alien ubrigen Formen der Cataract

keine Lucken oder mit Flussigkeit angefullte Raume cnthalten. Die Linseo-

fasern werden stark lichtbrechend, sodass das durch sie hindurchgebende

Licht sich stark zerstreut und die pbysikalische Erscheinung hervorgerufen

wird, dass die FlAche eines stark lichtbrechenden KOrpers schwarz aus-

sieht. G. Abelsdorff.
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Yoss, Zur Aetiulogie des Othamatoms. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 07,

S. 151.

Nach V. habcn wir es beim Othamatom mit der an anderen Kfirper-

xtellen liiiigst bekannten und von JJorelLuvallIce zuerst miter deni

Nauien „Ddcolleraent traumati(|ue de la peau et des couches sous jaceiltes"

beschriebenen Affektion zu tun. Den Beweis fur die IdentitUt beider Pro-

cesse glaubt Verf. nicbt mir auf Grund seiner klinischen Beobachtungen

(das Sahere hierfiber s. ini Orig.), sondern auch durch experinientelle

Untersuchungen, die er an Kaninclien vorgenommen hat, fiihren zu kfinnen.

Diese letzteren ergaben nauilich, dass es nur auf dem Wege der tangentialen

Gewalteinwirkung geliegt, eine othUniatomahnliche Geschwulstbildung zu

erzeugen und dass diese die typischen Charakteristica des menschlichen

Otbfimatoms aufweist, besonders was Farbe, Consistenz und vor alleni die

mangelnde Gerinnbarkcit ilires Inhaltes anlangt. Auch die mikroskopisch

festgestellten Ver&nderungen, namentlich hinsiclitlich des Sitzes der Ge-

schwulst, decken sich mit denen, wie sie gelcgentlich von Operationcn

beim menschlichen Oth&matom gefunden worden sind. Schwabacb.

Burger, Die Statistik der adenoiden Vegetationen. Arch. f. Laryngol. u.

Rhinol. Bd. 18, H. 2.

Dass eine genaue Statistik nur auf Grund einer direkten Untersuchung

gefunden werden kann, ist eigentlich selbstverstfindlich. Die empfehleus-

werteste Methode ist die Spiegeluntersuchung. Wie sehr jede andere Unter-

suchung tauscht, ergiebt eine Statistik fiber 12878 Fiille aus der Scliul-

jugend. Auf Grund von Spracbe und Gesicbtsausdruck wurden 3,3 pCt.,

auf Grund lage iiusserlicher Kennzeichen 0 pCt., auf Grund silmmtlicher

iiusserlicher Kennzeichen incl. Gehfirsabnahme 10 pCt. bestimmt, wahrend

die lokale Untersuchung 29,8 pCt. ergab. W. Lublinski.

Iloeningliaus, Ueber einen eigenartigen sensiblen Reizzustand des oberen

und des unteren Kehlkopfnerven. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 18,

H. 2.

Verf. hatte schon vor einigen Jahren auf ein Krankheitsbild auf-

tuerksam gemaclit, das sich charakterisirt durch Schmerzempfindung in den

verschiedensten Abstufungen, die mit ganz bestimmten schmerzhaften Druck-

puuktcn am Kehlkopf und der Luftrfihre verbunden sind und sich gewfihu-

lich im Lauf nines Halskatarrhs einstellen. Du die schmerzhaften Punkte

dem Verlauf des oberen und des unteren Kehlkopfnerven entsprechen, so

halt er die Affektion Ifir bedingt durch eine Erkrankung diescr Nerven.

Durch ihre relative Haufigkeit und ihre meist sehr gfinstige Beeinflussung

durch fiussere Halsmassage sei die Erkraukung von praktischer Bedeutung.

Da diese Arbeit nicbt weiter beachtet wurde, so erfolgt die neue Ver-

Offentlichung, welche das Krankheitsbild anf Grund eigener Krankheits-

geschichten ' aufbaut, die Anschauung fiber die Xatur der Erkrankung

motivirt und die bisherigen Notizen fiber ahnliche Beobachtungen zusammen-

stellt. W. Lublinski.
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Schmiegelow, Beitrag zur Beleuchtiing der Beziehnngen zwischen Nasen-

tind Augenkrankkeiten. Arch. f. Laryngol. 1900, Bd. XVIII.

Bcriclit uber zwei Fiille von retrobnlbarer Neuritis optica, deren Ur-

saclie in einer latenten Eiterung der bintcren Siebbeinzellen resp. der

KeilbeinhOhle bestand. Es bcstanden keine Symptome von seiten der Nase.

Bei der einfachen rliinoskopischen Dntersucbung war kein Eiter zu seken.

Erst nacli Kehandlung des hintercn Endes der mittleren Muscbel rait

Cocain-Adrenalin resp. Entfernuug dieses Teiles wurde die Eiterung anf-

gedcckt. In beiden Fallen wurde durch die erfolgreichc Behandlupg der

NcbenhOhleneiterung die Sehkraft bedeutend gebessert. Sturtnann.

A. Marmorek, Beitrag zur Kenntnis der Virulenz der Tuberkelbacillen

Berl. klin. Wocheuschr. 1906, No. 11.

Nach M. ist fur die Bewertung der Virulenz von Tuberkelbacillen

niclit die Zeit, in der inficirte Tiere eingehen, zu Grunde zu legen, viel-

mehr die Ausdehnung der erzeugten pathologisch-anatomischen Verande-

rungen. In Experimenten an weissen Mausen kounte er nun nacliweisen,

dass die jungen, priroitiven, 2—3 Tage alten Tuberkelbacillen virulenter

sind als Bacillcn, welche demselben Stamm entnommen wtirden, die aber

2—3 Monate lang gewachsen sind. H. Bischoff.

F. Noc, Sur la frequence et le ride 6tiologique probable de I'Uncinaria

americana dans le beriberi. Compt. vend, de l’acad. des sciences. Paris

1906, T. 142, p. 1232.

Bei 77 an Beriberi erkrankten Leuten faod N. 74mal in den Dejek-

tioncn eine grosse Zabl Eier eines Nematoden, den er mit der Encinaria

americana (Stiles) identificirt hat. 17mal fand er denselben Parasiteo

bei 82 Individuen Annams, welche, oline an Beriberi erkrankt zu sein, in

einer Gegend wohnten, wo diese Affektion endemisch war, oder die mit

Kranken in naliein Verkehr waren. Dagcgen wurdet) die Flier niemals in

den Dejektionen von 31 EuropSern gefunden, welche an verschiedenen

Stdrungen des Darmkanals (Diarrhoe, Dysenterie) litten. Bei der Autopsie

von Leuten, die an Beriberi gestorben sind, findet man imnier LSsioneo

am Hagen und Duodenum, stets kann bei genaner Nachforschung daselbst

Uncinaria americana nachgewiesen werden. N. ist daher der Meinung,

dass die llncinaria americana in der Aetiologie der Beriberi eine Rolle

spielt. Die encystirte Larve des Parasiten lebt im Erdboden, von wo sie

per os, oder h&ufiger durch die Haut in den Organismus gelangt Dies

erklSrt aucb, weswegen die EuropSer verschont bleiben, wAhrend die

Asiaten, die barfuss gehen, erkranken. DemenLsprechend wirkt Thymol,

das die Parasiteu abtreibt, gunstig, die epigastrischen Schmerzen schwinden.

die Dyspepsie und das Hautjucken hflren mit der Abtreibung der Wurmer auf.

H. Bischoff.

J. Z. St'livuroupufT, De Faction bactfiricide de la tourbe sur le Bac. pesos

horn. Arch, des sciences biol. St. Petersbourg 1906, T. XII, p. 6.

Durch zahlreiche exakte Laboratorumsversuche weist Sea. nacb, dass
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der Torf cine niclit unerhebliche Desinfektionskraft gegen Pestbacillen be-

sitzt. Sehr erhcblich 1st die Desinfektionswirknng gegen Aufschwcmmung
von Pestbacillen in phvsiologischcr Kochsalzlosung, falls eine innige Ver-

mischung des Torfes mit der Bacillenaufschwemmung vorgenommen ist, sie

wird weaentlich erbObt durch Schwefelsaurezusatz zum Torf, wfihrend eine

Neutralisation der Sfiure des Torfes die Desinfektionswirknng aufbebt.

Aufschwemmungen der Pestbacillen in Faces nnd Urin werden erheblich

weniger sclmell abgetfitet, da der Sfiuregehalt des Torfes dabei abgesturapft

wird. Es ist daber die Torfstren besonders zu empfchlen fur 'Here, die

zu Immunisationszweckcn mit lebendeD Pestbacillen inficirt werden, und

bietet auch bei anderen infektifisen Tierkrankbeiten erhebliche Vorteile.

H. Biscboff.

M. Piery et A. Jaques, Les adenopathies pulmonaires. Etude anatomique,

radioscopiipte et clinique. Rev. de m£d. 1900, No. 8.

Verff. beschfiftigen sicli mit der Frage der tubcrkulfisen Driisentnmoren

and ibrer Diagnose beim Erwacbsenen. Sie geben zunfichst einen Ueber-

blick fiber die normaien und patbologischen Verbaltnisse der tracheo-

bronchialen Lymphdrusen, fiber ibre topographischcn Verhaltnissc, behandeln

das Verhfiltnis der Drfisenaffektionen zu denen der Lunge, wobei sie die

Drusenaffektionen oline gleicbzeitige LungenlAsioneu bervorheben. In einem

zweiten Abscbnitt findet die radioskopische Technik ibre genaue Wurdigung

in einer Auscinandersetzung, betreffs derer wir auf das Original verweisen

miissen; bervorheben wollen wir nur die Feststellung, dass aus den ver-

scbiedenen radioskopiscben Bildern die anatomischen Verschiedcnheiten der

Drusen (einfache Hvpertrophie, Verkalkung, Sklerose, Verkfisung) sich

deduciren lassen. Kndlich wird das gleicbzeitige Stadium der radioskopi-

scben und klinischen Verbaltnisse ausffihrlich abgehandelt unter Wurdigung

gleicbzeitig der Diagnose und der Prognose. In diagnostischer Beziehung

gestattet diese Untersucbung das Auffinden pulmonalcr Drusenlasionen,

welche sonst unentdeckt blciben kOnnten; sie dient zur Feststellung der

Natur der Tumoren sowie zur FIrkennung der klinischen Form einer etwaigen

Lungentuberkulose; vor alien Dingen aber bietet sie diagnostisches Material

von retrospektiver Bedeutung in den Fallen sog. latenter Tuberkulose. Die

Bedeutung dieser Verbaltnisse fur die Prognose wird hervorgehoben.

L. Perl.

E. Kuhn, Eine Lungensaugmaske zur Erzeugung von Stauungshyperfimie

in den Lungen. Deutsche med. Wochenscbr. 1906, No. 37.

Bekanntlich ist Bier zu seinem Stauungsverfabren durch die Tatsache

gefuhrt worden, dass man bei Herzfehlern, die mit einer Blutstauung im

klcinen Kreislauf verbunden sind, nur ansnahmsweise cine Lungentuber-

kulose findet, wahrend andererseits bei Pulmonalstenose, durch die eine

Anfimie der Lungen bedingt ist, der Tod raeist an Tuberkulose erfolgt.

Fur diese Disposition anatnischer Lungen ffihrt Verf. noch n.'ihere eigene

und frenide Erfahrungen an, so u. A. die Bevorzugung der Lungenspitzen

bei der Tuberkulose, fur die er die durch geringe Luftung verursachte

maugelbafte Blutansaugung und die dadurcb bedingtc An8mie verantwort-
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lich macht, wahrend kyphotische Individuen, obgleich sic eiuen tuber-

kulftsen Herd in der Wirbclsftnle baben, relativ selten an ausgedehnlerer

Lungentuberkulose erkranken. Er versucbte demgeiiiftss, eine kunstlich

erzeugte Hyperamie der Lungen als Heilmittel gegen die Tuberkulose an-

zuweuden, nnd er construirte zu diesem Zwecke eine Maske (vergl. das

Original), durch vvelche die Einatmung anfangs scliwacher, nachher be-

deutend starker behindert werden kann, wahrend die Ausatmung (lurch

Nase und Mund ungehindert erfolgt; an einem I.ungenmodell eigener On-

struktion (s. auch mit Bezug auf dieses das Original) demonstrirt Verf. die

Ansaugung des Blutes bei Entstehung einer l.uftverdunnung im Brustraum.

Bei praktischen Versuchen mit der erwabnten Maske ergab sich vor alien

Dingen, dass Lungenbluten niemals eintrat; bei ca. 40 i’atienten, die rait

der Maske behandelt warden, fand sich meist eine subjektive Besserung,

die teilweise auch objektiv nacbweisbar war (weniger Bacillen im Sputum;

Nachlass des Hustenreizes). Auffallend und noch uicbt genugend zu er

klaren war in einigen Fallen eine crhebliche Vermehrung der roten Blut-

korperchen. — Was die Anwenduug der Maske anlangt, so schlagt Verf.

vor, sie haupts&chlich fur leichte und mittlere Falle und auch als Pro-

phylakticum zu benutzen. L. Perl.

V. Ziegler, Magcninhaltstauung ruikroskopischer Art als Anzeicben fur

Magenkrebs an der kleinen Curvatur. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 5$,

H. 5 u. 0, S. 499.

Nicht nur die Stauung grOsserer Mengen im Magen ist vou diagnostic

seller Bedeutung, sondern ebenso wichtig und praktisch fur die Erkennung

von Krankheiten ist eine solche von mikroskopiseben Mengen. Z. bat

nauilicb gefunden, dass zuweilen ein erstes, sogar alleiuiges Symptom fur

prim&ren, aus Ulcus entstandenen Krebs ini Bereich der kleinen Curvatur

des Magens der Naclnveis von mikroskopischen Resten daselbst ist. Eiu

solcher Naclnveis muss bei sebeinbar leerem Magen zu versebiedenen Zeiten

und unter versebiedenen Uinstilnden (Spulung) geschehen. Von den dabei

aufgefundeneii Leukocyten, Bacillen und Nabrungsmittelteilcbeu bilden die

Bacillen den wichtigsten Befund, und zwar iiisbesondere dann, wenn die*

trotz Auswaschungen sich iuimer wieder vorfinden. Es gelang auf Grund

dieses tiefundes in niehreren Fallen die Diagnose „Krebs der kleinen Cur-

vatur“ zu einer Zeit zu stellcn, wo noch keinerlei andere Zeichen fur das

Vorbandenseiu eines solchen sprachen. Eine Erklarnng fur die genannte

Tatsacbe kann allerdings zunaebst nur theoretischer Natur sein. \ermot-

lich ist es das Fehlen des Driisensaftstroms an der indurirten Stelle, soirie

das Feblen der Peristaltik daselbst, welciie die Mageninbaltsstauung raikro-

skopiseber Art an der genannten Magenpartie bewirkt.

Carl Rosenthal.

A. Calle, A cure of chronic nephritis following renal decapsulation. Trans-

actions of the americ. ped. soc. XVI session 1904, S. 153.

Bei einem 5‘/2 Jahre alien Madchen war nacli einer au-sgedehnteren

Verbrubung der Haut eine Nephritis entstanden. Als im Alter von 8 Jahren
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die Nierenaffektion nicht ausgeheilt war, legte Edehohls die Nieren frei,

und als er dieselben betriichtlich vergrflssert fand, resecirte er die Capsula

fibrosa beiderseits. Die Nieren boten das anatomische Bi Id der grossen

weissen Niere. Nacli der Operation gingen Oedeuie und Kopfschmerz all-

mahlich zurQck, ebenso wurde der Harn nllmahlich normal, sodass 1 Jabr

nach dcr Operation Patientin als vollkommen gesund betrachtet werden

konnte. Verf. rat zu deni gleichen Vorgehen, wenn eine im Gefolge einer

Infektionskrankbeit entstandene Nephritis niclit innerlialb 0—8 Monaten

vollkommen verbeilt ist, oder wenn im Verlaufe einer akuten Nephritis

vollstitndige Suppressio urinae eintritt.

In der Diskussion sagt L. FLtra, dass bisher eine Erkliirung fur die

Einwirkung der Resektion der Capsula fibrosa auf die Funktion der Nieren

nicht gegeben werden kdnne. In alten Fallen fand man, dass die ent-

kapselten Nieren von einer nenen dicken Kapsel umhullt waren. Nichts

sprach fur einen vermchrten Blutzufluss zur Niere. Die geschildigten Zellen

der Tubuli und Glomeruli batten sich nicht regenerirt. Die Operation soil

nur bei Erkrankungen bakteriellen Ursprungs gemacht werden, und wenn

eine erbOhte Spannung des Organs, wie bei der grossen weissen Niere an-

zunehmen ist. Stadthagen.

Muller und Jochinann, Ueber eine einfache Methode zum Nachweis

proteolytischer Fermentwirkungen (nebst einigen Ergebnissen, besonders

bei der Leukiimie). Munch, med. Wochenschr. 1900, No. ‘29.

Bei der Aussaat von Auswurf auf LOfflerplatten (Petrischalen, die er-

starrtes Blutserum und etwas Traubenzuckerbouillon enthalten), die bei 60

bis 60° gehalten wurden, entstanden an den besiiten Stellen dellenfOrmige

Einsenkungen, und zwar desto tiefer, je eitriger das Sputum war. Diese

Yeranderungen erwiesen sich nicht als Bakterienwirkungen, sondern als

rein fermentative Vorginge. Verff. untersuchten daraufhiu das Verbalten

steriler leukocytenreicher Flussigkciten und wiihlten dazu das Blut von

Leuk£mikern. Dabei zeigte sich, dass an Stelle eines jeden BluttrOpfchens

von myelogener Leukiimie eine dellenfOrmige Einsenkung trat, wobei der

anf&nglich normal rote Blutfarbstoff zuntlchst eine schwarzbraune Farbung

annahm, die weiterhin in einen hellen Farbenton uberging. Das Blut von

lymphatischer Leukiimie zeigte dagegen trotz holier Lympbocytenzahlen

nicht die geringsten proteolytischen Wirkungen, ebenso aucli nicht normales

Blut. Die Verdauungserscbeinungen des Blutes auf der Lofflerplatte bei

50° bilden also eine specifische Reaktion des Blutes bei myelogener Lcukamie.

Dass der fermentative Process an die Myelocyten und Lcukocyten ge-

bunden ist, liess sich auch zeigen an der Dellenbildung durch grOssero

Mengen durch Centrifugiren isolirter Leukocyten des uormalen Blutes.

Dem entspricht auch, dass der lymphocytenreiche tuberkulOse Eiter keine

Dellen bildet.

Verff. untersuchten mit dieser Methode auch die einzelnen KOrper-

organe. Unter den zahlreichen Ergebnissen war atn auffallendsten, dass

im Gegensatz zu dem stark verdauenden Milzbrei die anatomisch diesem

Organ so ahnlichen Lymphdrusen die Lofflerplatte unbeeinflusst Lessen.

A 1 kail.
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Quincke, Ueber Hydrops toxicus. Bcri. kliu. Wocbenschr. 1900, No. 40.

Bei einem 57jahrigen Manne stelltc sich itu Verlanfe einer perni-

ciosen Anamie uuklarcn Ursprungs ein allgemeiner Hydrops anasarca ein,

wahreiid das Allgeiueinbefinden nnbeeinflusst blieb, Blntbescbaffenheil mid

Enifihrung sogar continuirliche Fortschritte machten. Ansteigen und Ab-

klingen des Hydrops wahiten etwa 2 Wochen. Diesen Vorgang bezeicbnet

Verf. als Hydrops toxicus und setzt ibn in Parallele mit deni Auftreten

von Oedemen infolge der Einwirkung von Giftstoffen, wie bei MyxOdem,

waltrscheinlich aucli bei den Oedemen der Carcinomatfisen und Phtbisiker,

auch bei manchen Formen akuter Nephritis. Alkan.

J. Grober, Zur Casuistik der neuritischen Plexuslahmung (Plexus bracbialis).

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1906, Bd. 30 (6.—6.)

Bei einer Frau mit einer alteren Parese des linken Facialis (nacb

einer totalen central bedingten Paralyse) und einer traumatisch bedingten

peripberen Paralyse des unteren Teiles des rechten Facialis fand sicb der

Horner’scbe Symptomencomplex und eine degenerative Labmung aller

Nerven, die aus dem linken Plexus bracbialis hervorgeben. Es handelte

sich vermutlich uiu eine neuritische Nervenentzuudung, die vor 1—2 Jahren

durch Influenza entstanden (Plexusnenritis) und erst rechts vorhanden

gewesen war, wo sie abheilte, wabrend links degenerative Erscbeinungen

(Lahuiungen, Atrophien u. s. w.) dauernd zuruckblieben.

S. Kalischer.

1) A. Cullerro, Troubles mentaux dans la sclerose laterale amyotrophique.

Arch, de neurol. Vol. XXI. Juni 1900.

2) Raeeke, Psychische StOrungen bei der multiplen Sklerose. Arch. f.

Psych, etc. 1906, Bd. 41 (2).

1) Verf. berichtet liber 6 Falle von amyotrophischer Lateralsklerose

— in mehreren derselben ist die Diagnose nicht durchaus sicher — in

wclchen melir oder weniger ausgesprocbene psychische Symptome in dero

Krankheitsbilde bervortraten. Intensitfit und Art derselben wechselten sehr:

bald leichte psychische Schwache, bald schwerste Dcmenz; bald uur eine

eiufache Psychasthenie, bald ausgesprochen melancholische Zustande, Hal-

lucinationen und systeuiatisirte Wahnideen. In mehreren seiner Falle fand

C. Degenerationszeichen. Er sieht diese psychischen Erscheinungen als

gleichwertig mit den spinaleu und bulbaren Symptomen an, entstanden

dutch Uebergreifen des Krankheitsprocesses anf die Associationsfaserung.

und betrachtet diese wie jene als den Ausdruck einer Scbadigung. die hier

wic dort auf strukturell oder funktionell congenital minderwertige Organe

einwirkt. Vfilsch.

2) R. beschreibt drei Falle von multipier Sklerose mit psychischen

Stiirungeu. In dem ersten Falle stehen anfangs im Vordergrunde halluci-

natorische und hystetiforme Zustande. Im zweiten Falle treten epilepti-

forme Anfallc mit starkerer Aphasie hervor; es folgen schwere Erregungs-

und VerwirrtheitszustSnde mit triebartigeu, deliranten Handlungen. Im

dritten Falle handelte es sich uni ein Grfissendelirium, das im vorge-

schritteneu Stadium der Erkrankung auftrat und mit Abuahmo der lo-
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telligenz mid Neigung zur Confabulation einherging. Aiil'fallend war in

alien Fallen das lange Zeit erlialteue luteresse fiir die L’mgebung, die ge-

ringe gemutlicbe Stumpfhcit, die meist gate Orientirung. Die Demenz

setzte gewbhnlich erst uacb langeretu Bestande der somatiscben Krankheits-

zeichen ein. Wo ein deutlicbcr Scliwachsinn den kOrperlfchen Symptomen

der multiple!) Sklerose vorausgeht, handelt es sich meist um jungere In-

dividuen mit .sklerotischen Veranderungen und Entwickelungshemmungen.

S. K a 1 i s c h e r.

Jj. W. Weber, Zur Symptomatology und Fathogenese des erworbenen

Hydrocephalus internus. Arch. f. Psych, etc. Bd. 41 (1).

Bei der Entstehuug des erworbenen Hydrocephalus kommen nach VV.

drei mechanische Momenta in Betracht; eine vermehrte Liquorbildung,

die Verhinderung des Liquorabflusses aus den Ventrikeln und verringerte

Widerstandskraft der Ventrikelwand. Diese drei Momente konnen nicht

immer gleichzeitig und in gleicber Intensitat uachgewiesen wet'den. Je

starker sie aber vorhanden sind, um so grbsser werden die Chancen fiir

das Zustandekommen eines scliweren, auch klinisch in Krscheinung treten-

den. Hydrocephalus. — Die chronische diffuse, schwielige und adhasive

Leptomeningitis verhindert in hohem Grade den Abfluss der angestauten

Ventrikelflussigkeit, auch wenu sie nicht gerade die Venlrikeleingange

(Foram. Maqbndib und Luscuka) verlegt. Der Hydrocephalus internus

ist bald entzundlicher Natur, bald handelt es sich um ein Stauungstrans-

sudat. Der sog. Hydrocephalus ex vacuo kann den Charakter eines ecliten

inii Drucksymptomen einhergehenden Hydrocephalus annehmen. Bei dem
congenitalen Hydrocephalus spielt die Bebinderung des Abflusses eine

grossere Rolle als die Fliissigkeitsvermehrung. Der verringerte Wand-

widerstand wird bier weniger durch Erkraukungen der Wand als durch

die dem ffltalen Gehirn normalerweise eigene Bescbaffenheit erzeugt. Als

idiopathischer Hydrocephalus im strengen anatomischen Sinne will W. nur

diejenigen Fade aiifgetiihrt wissen, bei deuen keinerlei mit den mechani-

schen Kntstehungsbedinguiigen des Hydrocephalus irgeudwie in Zusammen-

bang stehenden anatomischen Veranderungen gefunden werden. — Die

atiologischen Faktoren sind zur Abgrenzung bestimmter Gruppen der

Hydrocephalie nicht zu verwerten. S. Kalischer.

F. Fischler, Ueber isolirte traumatische Lahmung des N. suprascapularis

und isolirte Musculo-cutanens- Lahmung. Neurol. Centralbl. 190f5, No. 10.

1. Das Hauptinteresse des ersten Fades liegt in der Tatsache, dass

eine anscheinend in physiologischcn Grenzen ausgefuhrte Bewegung (eine

Frau hatte dert rechten Arm plbtzlich und kraftig nach vorn ausgestreckt)

eine wahrseinlich durch Zerruug entstandene Lahmung der M. supra- und

infraspinatus zur Folge gehabt hatte. (Symptomatologie s. im Original).

Die Lasionsstelle fur den Nerveu lag in jener Strecke des Verlaufs, wo er

durch die Incisura scapulae hindurchtreten muss. Nach etwa vier Monaten

trat unter elektrischer Behandlung eine wesentliche Besscrung ein.

2. Bei einem SOjahrigen Mann hatte sich im Anschluss an einen

pblegmonOs-pustuldsen Ausschlag am Vorderanu ein eutzundlicher Process
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auf die Hautnerven fibertragen und sich weiter nach oben ausgebreitet.

Besouders beteiligt war an der Lfihmung im Bereicli des N musculo-

cutaneus des Biceps und der mediale Teil des Brachialis internus. Der

M. coracobrachialis war verschont gebliebcn. Es bestand Entartungsreaktion

obne besondere'Anodenprlvalenz. Das Gelfih! war an der lateralen Hilfte

der Beugescite des Vorderarms abgestumpft und beim Kaltwerden des Arms

war auch die SensibilitSt des radialen Abschnittes der Vola manus, des

Daumens, Zeige- und Mittelfingers etwas vermindert. Bernhardt.

H. Oppenlieim und M. Borchardt, Ueber rwei Fitlle von erfelgreicb

operirter Ruckenmarkhautgeschwulst. Berl. klin. Wochenschr. 1906,

No. 26.

Verff. berichten uber zwei von 0. exakt diagnosticirte Falle von endo-

vertebralen, cxtramedullfiren Tnmoren, deren einer in der unteren Cervikal-,

deren anderer in der mittleren Dorsalgegend sass. Der letztere drang von

hinten her gegen die Medulla vor; die dadurch hervorgerufene Combination

von doppelseitigen Hinterstrangs- tind Seitenstrangserscheinungen machte

die Diagnose Susserst schwierig. Beide Falle warden von B. init vollem

Erfolge operirt. Letzterer erwahnt bei Besprcchung der Operation allge-

mein die Gefahrcn der spinalen Opcratiouen, und schliesst einen kurzen

Bericht fiber eine dritte gleichartige, gleichfalls erfolgreiche Operation an.

V 6 1 s c h.

M. Boinet, La maladie des scaphandriers. Bullet, de I’acad. de med.

1906, join 26.

Verf. hat eine grossere Anzahl von Fallen von Taucherkrankheit ge-

sammelt, zum Teil plotzlichc Todesffille, zum Teil dauernde oder voruber-

gehcndc Lahmungen in verschiedener Form. Die gewflhnlichste anatomische

Verfinderung ist die HSmatomyelie, pathogenetisch vertritt Verf. den Stand-

punkt der Gasembolien in den Geffissen. Prophylaktisch komrnt neben

Vermeidung diverser Schfidlichkciten vor allem die Herbeiffihrung einer

allmfihlichen Decompression in Frage, da die Erscheinungen stets auf eine

zu beschleunigte Decompression zurfickzuffikren sind. VOlsch

1) E. Tomaezewski, Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida bei

tertifirer Syphilis. (Aus der Universitfitspoliklinik ffir Hautkrankh. zu

Halle.) Mfinch. med. Wochenschr. 1900, No. 27.

2) M. Simmonds, Ueber den diagnostischen Wert des Spirochatennach

weises bei Lues congenita. (Aus dem Allgem. Krankenbause Hamburg-

St. Georg.) Ebenda.

3) H. Schlimpert, Spirochfitenbefunde in den Organon congenital-.sypbili-

tischer Neugeborener. (Aus dem pathol. Institut des Stadtkrankenhauses

in Dresden-Fricdrichstadt.) Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 20.

4) S. Ehrmann, Die Phagocytose und die Degenerationsformen der Spiro-

chaete pallida in Primaraffekt und Lymphstrang. Wiener klin. Wochen
schrift 1906, No. 27.

B) Derselbe, Ueber Befunde von Spirochaete pallida in den Nerven des
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PrAputiums bei syphilitischer InitialskIero.se. Deutsche med. Wochenschr.

190(5, No. 28.

6) A. Mactennan, On the Spirochaetc pallida and its variations. Brit,

med. journ. 1906, May 12.

7) Fr. Krzystalowicz mid M. Siedleeki, Ueber das Verhaltnis des F.nt-

wickelnngscyklus des Treponema pallidum Schaudinn zu den sypliiliti-

schen Krankheitsstadien. Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 43, No. 1.

8) A. Beer, Ueber Beobachtungen an der lebenden Spirocliaete pallida.

(Aus der Universitats Poliklinik f. Hautkrankb. in Berlin.) Deutsche

med. Wochenschr. 1906, No. 30.

9) v. Niessen, Die Bedeutung der Spirocliaete pallida fiir die Syphilis-

ursache und Syphilisdiagnose. Wiener med. Wochenschr. 1906, No. 27

bis 29.

1) T. konnte in 6 von 10 Fallen tertiarer Syphilis die Spirochaete

pallida in nach Giemsa gefarbten Ansstrichen nachweisen, allerdings nur

in geringer Zahl und erst nach stundenlangem Suchen.

2) Bei 4 macerirton Foeten syphilitischer Herkunft fanden sich (in

Gewebsschnitten) die Spirochaten in alien untersuchten Organen in grosser

Mengc und ziemlich gleichmassiger Verteilung, sodass man an eiue post-

mortale Anreicherung denken konnte; auch im Meconium waren sie, zu

dicken Biischeln und Klumpen vereinigt vorhanden. — Bei syphilitischen

Satiglingen durchsetzten sie regelmilssig am reichlichsten die erkrankten
Organe oder Organteile, mehrfach wurdcn sie auch im Innern von Leuko-

cyten und Epithelien angetroffen. Bei der Osteochondritis sasscn sie in

der Knorpelktiochengrenze und dem benachbarten Periost. — Verf. kommt
zu dem Schluss, dass der Spirochatennachweis in den Organen von Foeten

und Satiglingen vdllig geniigt, um die Syphilisdiagnose zu rechtfertigen.

F.in negativer Befund wiirde bei macerirten Fruchten mit grosser Wahr-
scheinlichkeit Syphilis ausschliessen lassen, bei Satiglingen hingegen mit

Vorsicht zu verwerten sein.. — Systematische Controlluntersuchungen an

zahlreichen nicht syphilitischen (zum Teil auch stark macerirten) Fruchten

und Satiglingen ergaben iminer ein durchaus negatives Resultat.

3) Sch. konnte bei congenitaler Syphilis die Spirochaete pallida ausser

in den Organen, in denen sie bereits vielfach gefunden worden ist, auch

im Magen, im Meseuterium und in den Mesenterialdrusen, in der Gallen-

blase und dem Ductus clioledochus, im Endo- und Perineurium von Stammen
des Plexus Solaris und rnehrerer Halsnerven, in der Zunge, der Wangen-
und Hachenschleimhaut, in den Tonsillen, der Schilddruse und der Thymus
nachweisen. Setir in die Augcn fallend war ihr Bestrcben, an die Kflrper-

oberflache oder die Oberflachc der mit der Aussenwelt communicirenden

KorperhOhlen zu gelangen; Sch. fand sie in alien Stadien der intercellu-

laren Durchwanderung des intakten Oberflachen- und Driisenepithels, z. B.

des Darms, des Magens, und schliesslich frei auf der Schleimhaut. Auch
das geschichtete Plattenepithel bildet fQr sie kein Hindernis, wie Befunde

an den Mandeln, der Zunge, der Wangen- und Hachenschleimhaut zeigten.

Es liegt deshalb der Verdacht nahe, dass alle Sekrete und Exkrete (Sputum,

Faces, Harn, Wundinhalt, Frucbtwasser) syphilitisch Neugeborener in-

fektiOs sind.
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4) and 5) E. beschreibt eingehend seine bistologischen and parasitaren

Befande in PriiD&raffekten. Er traf die Spirocb&ten aach in dcm deni

eigentlicben liarten Schanker augreiizenden, nocli nicht infiltrirten Gewebe,

wo sie nanientlich in grosser Menge wie ein Filz die aeagebildeten Blul-

capillaren umgaben. Wie sich deatlicb erkenneu Hess, wirkcn sie hier

ehemotaktisch aaf die in den jnngen Gefassea befiadlichea weissen Biut-

kiirperchen and veraniassen sie zar Answanderung, aach scheinen sie die

Capiilarwand za neaea Sprossbildungen anzuregen. In sehr dunnen Sclinitteu

beobachtete E. ferner Spirochfitenbundel, die zum Teil innerhalb, zum Teil

noch ausserhalb von Zellen (Bindegewebszelleu, LeukocytenJ lagen and deren

intracellalarer Anteil gewisse Verauderungen der Form and Farbung zeigte,

die aaf eineu Oegenerationsvorgang schliessen liessea. Solche Degenerations-

formen waren, intra- and extracellular, aach in l.ymphgefasseii and Lyniph-

strilngen nachzaweisen. — W'eiter fand E. bei zwei Sklerosen aach in den

Nerven der Catis and Subcntis zalitreicbe Spirochaten and zwar nicht nur

im Perineurium, in das sie ohne Zweifel lungs der Lyniphspalten des um-

gebenden Bindegewebes gclangt wareu, sondern aach im Nervenbundel

selbst, wo sie zwischea den Nervenfasern der Schwann'schen Scbeide an-

lagen. Verf. halt es fur nicht uninoglich, dass die Parasiten langsam in

den Nerven centralwarts wandern and spater za den parasyphilitischen

Nervenerkrankangen, besonders der Tabes, fuhreu. H. M filler.

(Schluss folgt.)

linratynski, L'eber die Methoden der Blasenwunden nach hoheiu Stein-

schnitt. Deutsche ined. W'ochenschr. 1900, No. 39.

Verf. konnnt auf Grund von 35 Steinschnitteu, die er selbst ausgcfubrt

hat, and auf Grund des Studiums der Litteratur za dem Ergebuis. dass

sich die Nachbehaadlung der wegea eines Steines unternommeuen Sectio

alta hauptsachlich nach dem Zustaade des Harnes richten muss. Bei

normalem Harn and unver&uderter Blasenschleirahaat ist die Anlage finer

totalen Blnsennaht notwendig. Bei leichter Cystitis rail wenig verSndertem

Marne ist diese Behandlangsmethodc gleich falls, vorausgesetzt dass die

Cystitis erfolgreich uud consequent vorbehandelt wild, zu empfeblen. Bei

ausgepragten Cystitidcn and alkalischem Harn ist dagegen die offene Be-

hand lung der Sectio alta-Wunde nOtig.

Was nun die personlichen Beobaclitungen des Verf.’s betrifft, so legte

er bei 26 seiner Kranken eine totale Blasennaht an, bei neun wurde die

Blasenwunde often behandelt.

Vollstandiger Verschluss wurde durch die Nalit in 19 Fallen erzielt,

in 3 Fallen liess die Naht tropfenweiso Harn durchsickern, bei 4 Kranken

lflsten sich die Nahte, die Wande kam durch Grauulation zur Heilung.

Nur ia Fallen mit normalem Harn wurde die Hautwunde vollstAndig vernaht.

Die Heilangsdauer betrug bei Prima intentio 11,6 Tage, bei nicht ge-

lungener PrimSrvereinigang 20,3 bis 30,5 Tage, bei den often bebandelten

Kranken 06,6 Tage im Durchschuitt. B Marcuse.

Kinsendungen warden an die Adresae de* Herru G«b. Med. Hit Prof. Dr. 11. Bernhirdt (Berlin w
Franzoaigcho Strasse 2l) odor in die Vorligahindlung (Berlin NW„ Untor den Linden 46) etbetee

V or li|t ron August Tliraeliwald in Berlin. — Drurk ton L. Schumacher In Berlin X 14
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Iuliult: Pbobbt, Ueber die Sinnesbahnen und Sinncscentren im Gehirn.
— 1 . brink und Boulud, Quelle dee Kohlenoxyds im Blut. — Bbndix und
S c it i t t k

m

u e l m

,

Das Chrouiosaccharoineter. — Hali.k, Bildung des Adrenalins

im Organismus. — Lokiiibcu, Zur Bildung des Caseins. — Giksb. Ueber Frag-

meutatio cordis. — Sen l hi kxh a ur kh, Ueber Aktinomykosc beim Menschen. —
v. Bbunn, Ostitis tibrosa und Coxa vara. — Bucknali., Ueber sekundare Parotitis.
—

- Brenner, Bebandlung des Ulcus callosum des Magens. — Win, Ueber
Nystagmus toxicus. — Paul, Rctinalveriiuderungen bei Typhus. — KRskl, Rolle

des Ciliarmuskels bei Glaukom. — Nagbb. Ueber Corpora amylacea in Gehirn-

nerven. — Hbchinqkb, van Bickkn, Ueber Lokalaniistbcsie des Obrs. —
Sciibibk, Bebandlung der Mittelobrentziinduug. — Denkkb, Zur Technik der

Operation von Nasentumoren. — Frank, Hypertrophische Rachenmandcln bei

Greisen. — Kbabmbb. Ueber die Hauligkcit der Tuberkulose. — Lubenau, Ueber
Herzerkrankungen in der Arbeiterbeviilkerung. — Sasaki, Kinfluss des Tees auf

die Magensaftsekretion. — Hocusinqeb, Fall vom Polymyositis syphilitica im
Sauglingsalter. — Die Blasentatigkeit bei cerebraler Hemiplegic. —
Stein, Ueinzk, Behandlung des Morbus Basedowii. — Ostwalt, Bebandlung
der Trigcminusueuralgic mit Alkoholinjektionen. — Touackwski, Simmonds,
Sculimpebt, Ehrmann, Mactbnan, Kbe tstalowicz und Sibdlkcki,
Beer, v. Niks sen, Ueber Spirocbaete pallida. (Schluss). — DOdkrlein, Der
Kampf gegen das Uteruscarcinom.

M. Probst, Ueber die centralen Sinnesbahnen und die Sinnescentren des

menschlichen Gebirnes. Sitzungsber. d. Wiener Akad. Mathew. -naturw.

Klinik. 190G, Bd. CXV, H. Ill, S. 103.

Vcrf. hat iw Gehirn, das von einew Menschen mit einer organischeu

cerebralen Halbseitenl&hmung stammte und eine umschriebene Erweichung

im ventralen Abschnitt der linken inneren Kapsel darbot, genau auf einer

luckenlosen Prontalschnittserie nach Osmiumf&rbung (Marchi) untersucht

und den Verlauf der degenerirten centralen Sinnesbahnen, sowie ihren Ein-

strahlungsbezirk in die Grosshirnrinde bestimmt.

Es gelang, den Verlauf der centralen Sehbahn, HSrbahn und Fuhl-

bahn darzustellen uud das Rindencentrum, in das sie eintreten, genau

zu umgrenzen. Die centrale Sehbahn verlSuft nur im lateralen occipi-

talen Sagittalmark (unteres L&ngsbiindel) und strahlt in den Cuneus, Gyrus

XLIV. J&hrgang. 31
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lingualis und descendens ein, ohne an die aussen gelegenen Occipital-

windungen Fasern abzugeben; die centrale Ffihlbahn gelang es, zur vor-

deren und besonders zur binteren Centralwindung zu verfolgen nnd zu

bestimmen, dass sie nicbt in die benacbbarten Parietalwindungen einstrahlt.

Auch die centrale HOrbahn wurde verfolgt und ihre Endigung in der tern-

poralen Querwindung festgestel It.

Nebenbei konnte Verf. die von ilini beschriebenen Rinden-Zweibigel

fasern zum ersten Mai beim Menscben degenerirt uachweisen und endiirb

sind neue Befunde beigebracbt fiber die Linsenkernfaserung. die Meynert’sche

Comraissur, die Taenia thalami und die Pyramidenbahu. Nicolai.

R. Leplne et Itoulud, Sur l’origine de l’oxyde de carbon, contenu dans

ie sang normal et surtout dans le sang de certains anemiques. Corapt.

rend, de I’acad. T. 143, p. 374.

L. und B. batten gefunden, dass die Menge des Kohlenoxyds im Blutr

AnUmiscber gegen die Norm gesteigert 1st. Diese Steigerung beziehen sir

auf einen gesteigerten Zerfall von Oxals&ure, wie er bei Anamischen end

Kachektiscben nacbgewiesen wurde. Sie zeigen, dass nach Zusalz von

oxalsauren Salzen zu defibrinirtem Blute dessen Gebalt an Roblenoxyd an-

steigt. Ferner erhob sicii die Kohlenoxdmenge des kreisenden Blutes nach

Injektion von OxalsSure von 0,02 — 0,05 pCt. auf 0,2— 0,4 pCt. Diese

Steigerung tritt jedocb nicht ein bei asphyktischen Tieren. — Aucb In-

jektion von WeinsSure steigert die Kohlenoxydmenge des Blutes. nicbt die

von Milchsfturc, wolil aber die von Glykose oder L&vulose in Mengen von

4 g pro Kilo Tier. Dies geschieht wohl infolge der bei der Zucker-

zerstOrung sich bildenden Oxals&ure. A. Loewy.

E. Beudix und A. Schittenhelm, Das Chromosaccharonieter, ein neorr

Apparat zur quautitativen Zuckerbestimmung im Urin. Munch, med.

Wocbenscbr., No. 27, S. 1309.

Das Princip des Apparates von B. und Sch. beruht auf einer colori

rnetrischen Verwertung der Moore’schen Zuckerprobe. Man kocht den

zuckerbaltigen Harn mit gleicber Menge JO— 15proc. Natronlauge 1 bis

2 Minuten. Der braungewordene Harn wird verglichen mit einer braunen

Testlflsung, deren Farbe einer mit Natronlauge gekochten einprocentigen

ZuckerlOsung entspriebt, und auf diese Farbe eingestellt. Der Harn soil

von kunstliehen (durch etwaige Medikamente erzeugten) Farbstoffen frei

sein, Eiweiss stfirt nicbt. — Es kann mit dem Apparat nur Traubea-

zucker quantitativ nacbgewiesen werden. Die Bestimmung gebt schaell

und die Feblergrenze soil nie fiber etwa */2 pCt. Zucker hinausgehen.

A. Loewy.

W. L. Halle, Ueber die Bildung des Adrenalins im Organismus. Hof

meister’s Beitr. 190G, Bd. VIII, S. 276.

Auf Grund der Untersucbungen von J. Abel scliien es Verf. denkbir.

dass neben dem Adrenalin im Organismus nocb andere abnliche Substacies
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vorkommen, und dass viellcicht Tyrosin mid Phenylalanin als Mutter-

substanzen fur die Bildung des Adrenalins anzusprechen seien. Er ver-

suchte darum durcb Digestion von Niereubrei mit Tyrosin eine Zunahme
an Adrenalin zu erzielen und konnte in der Tat in einem Versuche einen

Zuwachs von 15 pCt., in einem zweiten einen von 30 pCt. constatiren. —
Die Versuche werden in der Weise fortgefuhrt, dass mehrere Ferinente

zugleich auf das Tyrosin zur Biuwirkung gelangen sullen.

Wohlgemuth.

W. Loebisch, Ueber NuclelnsHu re- Ei weissverbindungen unter besonderer

Berficksichtigung der Nucleinsilure der Milchdrfise und ibre angebliclie

Beziehung zur CaseTnbildung. Hofmeister’s Beitr. 1906, Bd. VIII, S. 197.

BasCH batte die Ansicht geaussert, dass die Caselnbildung zusammen-

hiingt mit dem Kernzerfall in den secernirenden Milcbdrusen, und zwar

stellte er sich den Vorgang so vor, dass die bei der Tatigkeit der Drfisen-

zellen freiwerdende Nucleiusaure sich mnerhalb der Alveolen mit dem
transsudirten Serum zu einem Nucleealbumin (Casein) verbindet. Dem-
gegenflber weist Verf. darauf bin, dass die Nuclelusfiure der Milchdriise

sowohl einen Koblebydratcomplex wie Alloxurbasen enthalt. Es gelingt

wohl Verbindungen dieser Nucleiusaure mit Eiweiss berzustellen, doch

zeigen diese keineswegs die von Basch beobachteten Gerinnungserschei-

nungen. Wie diese Aneinanderlagerung der beiden Faktoren vor sich geht,

das entzieht sich einstweilen noch vollkommen unserer Beurteilung.

Wohlgemuth.

Giese, Experimentelle Untersuchungen fiber Fragmentatio myocardii.

Virchow’s Arch. Bd. 185, H. 3.

Zur FeststeHung, ob an einem Herzen Fragmentatio vorliegt, genfigt

die Untersucbung des linken Papillarmuskels, da er stets zuerst diese Er-

scheinung zeigt. Geschfitzt gegen den Process scheinen die Spitzen der

Papillarmuskeln, dann die nfichste Uingebung des gefilssfubrenden Binde-

gewebes im Innern und die sklerotischen Herden anliegendeu Muskelfasern

zu sein. Die Bruchstellen liegen innerbalb des ZelikOrpers nicht in der

Kittlinie. Fragmentatio kommt in jedem Lebensalter und in etwa 25 pCt.

aller TodesfSlle vor; besonders bei lnfektionskrankheiten, chronischen

Krankheiten mit ErscbOpfungszustfinden, Vergiftungen, plfitzlichen Todes-

fallen. Zum Zweck der FeststeHung der Zeit des Entstebens und des

Wesens stellte Verf. Versuche an und fand, dass an aseptiscb aufbewahrten

Herzen innerbalb bestimmter Zeit Kernschwund und Protoplasmazerfall,

aber keine Fragmentation eintrat, letztere jedoch an mit eiuigen Bakterien-

arten behandelten Herzen. Und zwar kommt sie nach Verf.’s Ansicht

durch energiscbe Gasbildung zustande. Bei pldtzlichen Todesfalleu wird

z. B. durcb die Verletzungen oder Erstickungen eiue gfinstige Gelegenheit

zur Aufnahme von Bakterien geguben, die dann spater die Fragmentation

bewirken, Infektions- und erscbOpfende Krankheiten disponiren im allge-

meinen zur schnelleren Faulnis. Bakterien sind im Kfirper (Mund, Nase,

Darm, Scheide, After auch Lungen) stets vorhanden und kfinnen zum Herzen

scbon in der Agonie gelangen. Die Versucbsresultate lassen sich also auf

51*

Digitized by Google



804 SCHLIOKMUAUKKII. No. 48.

das menschliche Herz ubertragen. Vorbedingung fur die Fragmentatio ist

eine genugend lange Einwirkungszeit der Bakterien. Sie ist als eine

kadaverCse Erscheinuug aufzufassen. Geissler.

Sehlagenhaufer, Beitriige ztir pathologischen Anatomie der Aktinomykose

beim Menschen. Virchow’s Arcb. Bd. 184, H. 3.

Verf. teilt folgende F&lle von Aktinomykose mit, die eiuige l.ucken

in den bisherigen Beobachtungen dieser Krankheit beim Menschen ausfullen

kOnnen. Fall 1 betrifft eine 21 j&hrige Arbeiterin. bei der die kliniscbe

Diagnose: Tuberculosis pulmonuin, Abscessus renis dextri gestellt war. Die

Sektion ergab in den stark lufthaltigen I,ungen zahlreicke linsen- bis

Basel nussgrosse, zum Teil confluirende Herde rait dickem. gelblichgrunem,

z&bem, stinkendem Eiter. Die Bronchien in diesen Herden waren mit Eiter

gefullt, das peribroncbiale Gewebe ringartig verdiclitet und gelb. Zwischen

diesen Herden fanden sich verdichtete, braunrote, granulirte Herde mit

einem centralen Bronchialast mit gewulsteter dunkelroter Sclileimhaut. Die

rechte Nebenniere enthielt ein gelbliches Granulationsgewebe bestehend aus

griinlichen Eiterherden. In der Leber zahlreiche aktinomykotische Herde.

Im parametralen, retroperitonealcn und perinealen Bindegewebe rahraiger

Eiter; im kleinen Becken zahlreiche Schwielen. Mikroskopiscb fanden sich

im Eiter Drusen mit Pilzfaden ohne Kolben.

Im 2. Fall handelte es sich um ein lOjahriges Madcben, bei der Para-

metritis bilateralis, Peritonitis, Amyloidosis diagnosticirt worden war. Die

Sektion ergab aktinomykotische Abscesse_ der Leber, Aktinomykose des

liuken Ovarium und der rechten Tuba, aktinomykotische Peritonitis und

ein aktinomykotisrhes Geschwur des Kektums, Amyloidosis der Milz und

Leber. Der Eiter enthielt Drusen mit F&den ohne Kolben.

Die Sektion des 3. Falles (38jahrige Frau) fOrderte aktinomvktisclie

Herde in Lungen, Leber, Milz und besonders im rechten Ovarium, sowie

eine circumskripte Peritonitis mit Fistelbildung in den Bauchdecken und

cbronische Salpingitis zu Tago. Im Eiter Drusen von Aktinomyces.

Fall 4 endlich betraf einen 17j&hrigen Schuhmacher. Klinische Dia-

gnose: Pleuritis bilateralis, Pericarditis, Infiltratio pulmonuin. Sektions-

diagnose: Arrosionen des linken Schulterblattes, zwischen Diaphraguia und

rechter Lunge ein grosser, in der Lunge mehrere kleinere Abscesse, im

Herzbeutel gelblicher, griiner Eiter, in Herz und Leber je ein Abscessherd.

Im Eiter Drusen.

Eine aktinomykotische, katarrhalisclie Oberfl&chenerkrankung der Lunge

wie in Falle 1 ist bisher nur einmal beobachtet worden. Ebenfalls sehr

selten oder bisher wohl uberhaupt noch nicht beobachtet ist die Mctastase

der rechten Nebenniere in Fall 1, auch Aktinomykose der weiblicben

Genitalorgane (Fall 2 und 3) ist recht selten. In Fall 4 ist besonders

interessant die Erkrankung des Knochens (Scapula), des Herzbeutels nnd

des Herzmu8kels. Geissler.
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M. v. Brunn, Coxa vara ini Gefolge von Ostitis fibrosa. Beitr. z. klin.

Chir. Bd. 45, S. 344.

v. B. berichtet fiber einen Fall von Coxa vara im Gefolge von Ostitis

fibrosa.

Es hamlelt sich uni ein aus gestinder Familie stammendes lOj&hriges

Madclien, das, abgesehen von der Knochenerkrankung, gesund, krfiftig und

weit fiber sein Alter liinaus entwickelt war. Seiteus des Knochensystenis

zeigten sicli die erstcn StOrungen sclion im 4. Lebensjahre, in welchem
Alter das Kind beim blossen Hinfallen den rechten Oberschenkel brach.

Ein halbes Jalir spater folgte, ebenfalls infolge einer geringffigigen Gawalt-

einwirkung, ein Bruch des linken Oberschenkcls.

Beide Frakturen heilten in Pappschienenverb&uden binnen 10 bezw.

8 Wochen. Das Kind konnte danach wieder laufen, und die Oberscbenkel

waren nicht verkrfimmt. Im 5.— 6. Lebensjahre wurden Anschwellungen

beider Oberschenkel bemerkt, im 7. Lebensjahre begannen Verkrfimmungen

beider Oberschenkel sich bemerkbar zu maclien, um in den folgenden

3 Jahreti bis zu einem geradezu monstrfisen Grade zuzunehmen. Im

9. Lebensjahre erlitt dann Patientin nocbmals einen Knochenbruch, den

dritten, dieses Mai am rechten Untcrschenkel und anscbeinend wiederum

infolge einer verh&ltnism&ssig geringen Gewalteinwirkung.

Das klinische Bild bei der Aufnabme der Patientin war das einer

ungewOhnlich hochgrad igen Coxa vara, doch zeigte das Rfintgenbild,

dass die Verkrfimmungen, welche ffir die Stellungsanomalien und Bewegungs-

storungen verantwortlich zu machen waren, nicht ausschliesslich und nicht

haupts&chlich im Schenkelhals, sondern vorwiegend im subtrochauteren

Teil des Schenkelschaftes ihren Sitz hatten. Unter den Stellungsanomalien

steht die vfillige Ueberkreuzung der Oberschenkel im Vordergrunde. Dazu

kommt noch eine mfissige Aussenrotation und ein rechtsseitiges Genu valgo-

recurvatum, Trotz alledem bewegte sich das Kind ziemlich geschickt und

konnte auch ganz gut laufen, wenn auch nur mit kleinen Schritten und

unter unschfinen watschelnden Bewegungen. Die Bewegungsstfirnngen waren

am stfirksten bei der Abduktion. Die scheinbare Adduktionsstellung, bei

der die Oberschenkel sich kreuzten, stellte in Wirklicbkeit sclion das

hSchste Maass von Abduktion dar. Dagegen liess sich die Adduktion

keiderseits weit fiber das normale Maass binaus ausffihren, besonders rechts

Beugung und Streckung waren uugef&lir normal, nur hinderten sich die

Oberschenkel durch ihre Ueberkreuzung gegenseitig etwas. Von den

Kotationsbewegungen war nur die Innenrotation etwas behindert.

Die Behandlung bestand rechts in einer subtrochanteren Osteotomie,

durch welche die Geradericbtung des Oberschenkels gelang, allerdings in-

folge der Verkfirzung der Adduktoren unter starker Dislokation des unteren

Fragmentes medialwfirts. Die Abduktion war auch nach dieser Operation

nur bis 95° ausffihrbar, die Adduktion war aus einer fibermfissigen zu

einer normalen geworden. Die Kotationsbewegungen waren rechts eher

etwas stfirker beach rftnkt als vorher. Links erfolgte atif dem Operations-

tisch die Spontaluxation des Schenkelkopfes, der schon vorher infolge der

Verkrummuug des obersten Femurteiles grOsstenteils ausser Berfihrung mit

der Pfanne gestanden hatte. Funktionell war dieses Ereignis durchaus
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niclit ungunstig. Die Abduktion besserte sich dadurch um 15°. Die Ad-

duktion konnte in normaler Weise ausgefuhrt werden. Beugung war bis

zu 100° mOglich. Die Aussenrotation erfuhr eine Einschrrinkung. doch

stand der Puss in der Sagittalebene. Die Innenrotation wnrde ungewShn-

licb ausgiebig. Merkwurdigerweise zeigte das Rdntgenbild bei der Ent-

iassung den Kopf wieder in der HiJhe der Pfanne, wShrend er 3
*/* Wocheo

vorlier nach der Operation fiber derselben stand. Es sah im Bilde sogar

so aus, als stiinde der Kopf in der Pfanne, sodass man eine spontane Re-

position annehmen musste. Das funktionelle Resuitat war durchans

befriedigend. Vor alien) war die Ueberkreuzung der Beine beseitigt, ein

Ausschreiten mit beiden Beinen ermOglicht und der Gang wesentlich ge-

bessert, besonders wenn die reelle und virtuelle Verkurzung des linkeu

Beines durch eine hohe Soh'e ausgeglichen wurde.

Die Deutung des Falles blieb unklar, bis die histologische Unler-

suchung des bei der Operation gewonnenen Materials Aufscbluss lieferte.

Sie zeigto, dass auf dcm Querscbnitte die Hauptraasse des Gewebes aus

Bindegewebe bestand, in welches Knochengewebe eingelagert war.

Die Compacts war hart und kalkhaltig, erwies sich aber auf Schnitte als

stark verdfinnt und rareficirt. Das Bindegewebe war ziemlich gleichartig

und von jugendlichem Charakter, kernreich und fibrillenarm. An den

Knochenbalkchen waren Resorptions- und Appositionsvorgfinge an vielen

Stcllen zu erkenneu.

Fur eine znverlfissige Deutung in Atiologischer Beziehung fehlt in dem

vorliegendcn Fa 1 1 e jeder Anhaltsspunkt. .loachi mst hal.

Buck null. The pathology and prevention of secondary parotitis. The Lancet

1905, Oct. 21.

B. weist auf Grund von 6 von ihra genau beobachteten Fallen, unter

besonderer Berucksichtigung mikroskopischer PrSparate, nach, dass die

sckundfire Parotitis — welche sich vom Mumps durch ibr Auftreten ini

Verlauf anderer Erkrankungen, durch ihre Unfibertragbarkeit und durch

ihre Neigung zum Abscediren unterscheidet — mit hfichster Wahrschein-

lichkeit stets einer direkten Infektion des Ductus Stenonianus ihre Ent-

stehung verdankt; die Erkrankung dieses Ganges beruht ihrerseits auf Er-

krankuug des Mundes. Die Parotitis ist daher durch Reinbaltung des

Mundes zu bekampfen. B. stellt folgende Forderungen auf: 1. Grundliche

Reinigung des Mundes vor Operationen und zu Beginn lange dauernder

fieberhafter Krankheiten; wenn nfitig, Entfernung adenoider Vegetationen im

Nasenrachenraum zur Herbeiffihrung der Nasenatmung; 2. Asepsis des

Narkosenapparates; 2. nach der Operation periodische Mundreinigung, be-

sonders nach jedem Erbrechen; 4. feste Nabrung sobald als moglicb;

5. so seltcn als mdglich Schlafmittel; 6. Aufrichten des Kopfes und baldiges

Verlassen der Ruckenlage. — Tritt dennoch Parotitis auf, so ist gegeo

weitere Infektion vom Ductus Stenonianus aus Verabreichung von Sialogogis

und Aperitivis zu empfehlen. Beim Fortschreiten der Krankheit soli man

niclit abwarten bis Fluktuation eintritt, sondern alsbald breit incidiren.

Peltesohn.
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A. Brenner, Gastroenterostomie odor Resektion bei Ulcus callosum ven-

triculi? Arch. f. klin. Chir. Bd. 78, S. 007.

lu 3 Fallen, bei welchen eine Gastroenterostomie wegen Ulcus callosum

veutriculi gemaclit war und bei denen wegen neuentstandeuen Magen-

bescbwerden relaparotomirt wet den musste, zeigte es sich, dass das

ursprungliche cal lose Ulcus vollst&ndig geheilt war. Diese interessante

Beobacbtung veranlasste B., Nachforschungen nach dem Schicksal seiner

zum Teil mit Resektion, zum Teil mit blosser Gastroenterostomie be-

handelten Patienten mit Magengeschwur anzustellen. Es ergab sich folgen-

des: nach Resektion betragt die Dauerheilung 66,6 pCt., bei 28,6 pCt.

Operationsmortalit&t, nach Gastroenterostomie 63,68 pCt. bei 13,3 pCt.

Mortalit&t. Es ist darnach nach B.’s Ansicht die Bevorzugung der Gastro-

enterostomie nicht von der Hand zu weisen und erst, wo diese nicht hilft,

die Resektion nachzuholen. Peltesohn.

Th. Weyl, Ueber Nystagmus toxicus. Berl. klin. Wochenschr. 1906, No. 38.

W. konnte durch subkutane und intraabdominale Injektion von Chinosol,

Lysol, Kresol und Karbol bei Kaninchen Nystagmus erregen. Derselbe

trat anf zwischen der 7. und 40. Minute nach der Injektion und dauerte

zwischen 3 und 73 Minuten. Von den Erregern des Nystagmus enthalten

Karbol und Kresol eine freie Phenol- Hydroxylgruppe, auch die toxisch

wirksame Substanz des Lysols ist ein Gemisch von Ortho- und Parakresol.

Das Chinosol lasst sich in Oxychinolin und Schwefels&ure zeriegen, sodass

auch dieses Praparat im TierkOrper in seine Componenten zerspalten wird.

Es kann daher toxisch wohl als eiu mit freier Hydroxylgruppe versehener

KOrper angesprochen werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass somit die

Pheuole den Nystagmus toxicus hervorbringen. Horstmann.

L. Paul, Septische Retinalverandernngen bei Typhus abdominalis. Klin.

Monatsbl. f. Augenheilk. XLIV., II, 1— 2, S. 73.

P. fand bei cinem Typhuskranken in der Netzhaut beider Augen kleine

weissliche, rundliche Herde von etwa ’/2 PapillengrOs.se in der Nahe der

grOsseren Gefass. nicht in allernachster Nahe der Papille, aber auch nicht

allzuweit von ihr entfernt. Sie umgaben kranzartig die Papille. Ausser

diesen kleinen Herden fanden sich im Augenkintergrunde beider Augen

grOssere und kleinere Hainorrhagien der Netzhaut. Da der Patient starb,

war es mOglich eine mikroskopische Untersuchung der Augen vorzunehmen.

In den sehr wohl kenntlichen Herden liessen sich nun weder Typhus-

bacillen noch irgend welche andere Baktcrien nachweisen. Das Auftretcn

derselben beruhte somit aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer toxischen,

nicht rein bakteriellen Basis. Aehnliche derartige Herde fand Roth auch

bei anderweitigen septischen Krkrankungen. Auch in diesen Flecken ist

der bakteriologische Befund stets negativ ausgefallen. Horstmann.
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Kiisel, Leber die Wirkung des Ciliarmuskels auf das Ligamentum pecti-

natum bei Glaukora. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XLIV., II, S. 236.

Der als Muller’scher Muskel bezeichnete Anteil des Ciliarmuskels ent-

faltet das Plattenwerk des Ligamentum pectinatum; wenn er versagt. so

col labirt das Plattenwerk und es tritt in Augen, bei welchen scbon ohne-

dies die Filtration erscbwert ist, Drucksteigerung ein. So erklttrt sich die

giitistige Beeinfllissang des akuten Glaukomanfalles durch stArkste An-

spannung der Accommodation sowic die gunstige Wirkung der Miotica

durch krAftige Contraktion des MQller'schen Muskets. Auch die beilende

Wirkung der Iridektomie soil nach Yerf. auf Entlastung des Muller'schen

Muskels beruhen. G. Abelsdorff.

Nager, Leber postmortale bistologische Artefakte und ihre ErklArung; ein

Beitrag zur Lehre der Corpora amylacea. Zeitschr. f. Obrcnheilk. Bd. LI,

H. 3, S. 250.

Bei der gewOhnlichen Sektionstecbnik entsteht, nach N., an der Durch-

schnittsstelle des Acusticus-Stammes eine trauraatiscbe Degeneration, ein

postmortales Artefakt, das sich auch gegen das im Fundus meat, audit,

intern, gelegene Ende des Nerven hineinziehen kanu, sodass einzelne Fasern

in weiterer Ausdehnung degeneriren als nur in denjenigen des Haupt-

degenerationsbezirkes; es entstehen dadurch isolirte Herde zerstdrten Nerven-

gewebes, die roit grosser Regel mAssigkeit in verscbiedener Zahl und Grdsse

runde strukturlose, kugelige Gebilde ohne deutliche concentriscbe Schicbtung

enthalten und die mit den Corpora amylacea des Centralnervensystems zu

identificiren sind. Die Kenntnis dieser Herde ist von grosser Bedeutung

fur die patliologische Histologie des HQrnerven. Es ist daher jede mecha-

nische LAsion desselben vor erfolgter Fixation peinlich zu vermeiden, wenn

die Untersuchnng und Deutung von pathologischen und arteliciellen Ver-

fitiderungen nic-ht auf Schwierigkeiten stossen und zu Irrtumern fuliren

soil. Der N. facialis bleibt von diesen Artefakten immer frei.

Schwabach.

1) Hechinger, Zur Lokalan&sthesie in dcr Ohrenheilkunde. Deutsche med

Wochenschr. 1900, No. 13.

2) van Eieken, Zur Lokalanilstbesie des Ausseren GehOrganges und des

Mittelohres. Zeitschr. f. Ohrenhcilk. Bd. 48, Erg&nzungsheft S. 114.

1) Sowohl die Incision von GehOrgangsfurunkeln als auoh die Para-

centese des Troiumelfelles sind schmerzlos auszufuhren nach lokaler Appli-

kation folgender LOsung: Acid, carbol. liquefact 0,5, Cocain muriat. Menthol,

ana 2,0, Spirit, vini 10,0. Bezuglich der Art der Anwendung s. d. Orig.

2) Sein bereits friiher (s. Cbl. 1905, S. 650) beschriebenes Verfabren

zur Herbeifuhruug der Anasthesie des ausseren GehOrganges hat Yerf.

etwas modificirt (s. daruber das Orig.) auch zur Anasthesirung des Trommel-

fells und der Mittelohrschleimhaut angewandt und glaubt dasselbe bei

operative!) Eingriffen am Trommelfel) und in der Pauke bei subakuten und

chronischen Processen des Mittelohres empfehlen zu durfen. Hammer- und

Ambossextraktionen konnte er in alien Fallen ohne Narkose schmerzlos

ausfuhren. Schwabach.
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Scheibc, Ueber das therapeutische Verhalten dcr akuten Mittelohrentziin-

dungen mit Berucksicbtigung ibrer Aetiologie. Munch, med. Wochenschr.

1906, No. 21.

Da die Anscbauungen fiber deu Wert der verschiedenen Behandlungs-

methoden weit auseinandergeheu, gicbt Verf. eine Cebersicbt seiner nacb

einer einheitlichen Methode behandeiten Falle. Er behandelte die akute

Mittelohrentzundung, solange keine Perforation da ist, mit Luftdusche, bei

Drnckenipfiiidlichkeit des Warzenfortsatzes: Eisbeutel, korperliche und

geistige Rube sowie Alkoholverbot, nur bei hOherem Fieber und schlechtem

Allgeraeinbefinden Bettruhe. Wenn Schmerzen, Schwerborigkeit und Fieber

zunehmen und das Troraraelfell sicb vorwOlbt, so macht er die Paracentese

im hinteren unteren Quadranten mit anschliesseuder Luftdusche. Von da

ebenso wie bei den spontanen Perforationen einmal taglich: Ausspritzung

mit4proc. lauwarmer Borsaurelflsung, Luftdusche, Austrocknung des Gehiir-

ganges. Insufflation von Borsaure, lockerer Watteverschluss. Treten Schwel-

lungen am oder unter dem Warzenfortsatz oder an der hinteren GebOr-

gangswand auf, so wird aufgemeisseit. Das gescbiebt auch in den Fallen,

wo starkerer Ausfluss langer als zwei Monate andauert. Nacb Ausscbluss

der nicbt zu Ende behandeiten oder nicht in den ersten drei Erkrankungs-

tagen zur Bebandlung gekommenen Falle bat Verf. bei 272 akuten Mittel-

ohrentzundungen in 98 pCt. vollige Heilung mit normalem GehOr erzielt.

Die genuinen Otitiden sind sammtlich gcbeilt. Bei den sekundaren erwies

sicb der Verlauf am so ungiinstiger, je schwerer die jeweilige Allgemein-

erkrankung war, am ungunstigsten nacb Scharlach. Die Dauer der Eiterung

war bei Kindern geringer als bei Erwachsenen, melir als bei diesen aber

bei Sauglingen. Adenoide Vegetationeu wirken besonders ungiinstig, da

bei diesen das Tromraelfell viel hauflger pcrforirt, die Eiterung langer

dauert und after Complikationen auftreten. Sturmann.

Denker, Ein neuer Weg fur die Operation der nialignen Nasentumoren.

Munch, med. Wochenschr. 1900, No. 20.

Auf Grund seiner Erfabrungen bei drei operirten Fallen empfiehlt

Verf. den Weg durch die Kieferhohle als Operationsraethode fur die malignen

Nasentumoren aus folgenden Grundeu. Dieselbe gestattet das Ursprungs-

und Ausbreitungsgebiet der Neubildung in erwunscbter Weise freizulegen.

Eine Continuitatstrennung der ausseren Haul findet dabei nicht statt und

jegliche Entstellung des Gesicbts ist mit Sicherheit auszuscbliessen. Das

Herabfliessen grflsserer Blutmengen durch die Choanen und damit die Gefahr

einer Aspirationspneumonie lasst sich hierbei Icicbter als bei den ubrigen

Methoden vermeiden. W. Lublinski.

Frank, Hypertrophische Rachenmandeln bei Greisen. Arch. f. Laryngol.

u. Rbinol. Bd. 18, H. 2.

Verf. beschreibt drei Falle von bypertrophiscben Rachenmandeln bei

einer 66jahrigen Frau und bei eiuem GOjahrigen und Gojahrigen Marine.

Klinisch waren dieselben Erscheinungen wie bei jugendlichen Individuen

vorhanden. W. Lublinski.
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('. Kraeiner, Die Haufigkeit der Tuberkulose des Mensclien nach den Er-

gebnissen von Leichenuntersucbungen und Tuberkulinprufungen und ihre

Bedeutung fur die Therapie. Zeitschr. f. Hvg. 1905, Bd. 50, S. 265.

In der lebhaft geschriebenen Abhandlung unterziebt K. die Arbeiten.

welche auf Grund des Befundes bei Sektionen in Krankenhausern von einer

Ubiquitat der Tnbcrkulo.se sprechen, einer eingehenden Kritik. Eininal

niussen bei den in Krankenhauscrn Verstorbenen gerade ini mittleren, er-

werbstatigen Eebensalter stehenden Todesfalle an Tiiberkulose verhaltnis-

massig hiiufig sein, weil bei diesen andere zum Tode fuhrende Krankbeiten

selten sind, sodann bandelt es sich bei dem so hatifig citirten Materiale

um Leute, die infolge ibrer Tatigkeit — Industriearbeiter, Spinnereiarbeiter

— gerade der Tuberkuloseinfektion mebr ausgesetzt sind bezw. Schadi-

guiigcn der Atmungsorgane, die eine Disposition schaffen Zunachst mussen

also aus den betreffenden Statistiken von Naeqeli, Burckhardt u. A.

die, welche an Tuberkulose verstorben sind ausgeschieden werden. Enter

den restirenden Fallen spielen eine grosse Kolle die latente inaktive Tuber-

kulose, die diaguosticirt worden ist aus Veranderungen, die nur mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit auf fruhere Tuberkulose zuruckgefubrt worden

sind. Gerade die verschiedene Beurteilung dieser Hesiduen, die von anderen

berufenen Forschern offenbar nicht als tuberkulose anerkannt worden sind.

macht es wahrscbeinlich, dass Heller, ebenso Orth, wesentlich niedrigere

Zahlen fanden, obwohl auch sie Krankenhausleichenmaterial verarbeiteten.

Es durfen somit aus der Arbeit von Nakoeli und BcRCKHARDT niebt ver-

allgemeinernde Schlusse gezogeu werden, ja die von anderer Seite ange-

gebenen Zahlen, dass bei 25- 35 pCt. der Sektionen tuberkulose Yerande-

anderungen gefunden werden, haben ebenfalls nur Gultigkeit fur Kranken-

material, sie treffeu fur die Allgemeinheit nicht zu.

Sind so die auf Grund vou Sektionen in Krankenbausern ermittelten

Daten mit Reserve aufzunehmen, so konnen aucb die Angaben von Franz,

der bei einem bosniseben Infanterie-Regiment bei 61 pCt. eine positive

Tuberkulinreaktiou fand. nicht verallgeineinert werden. Einmal ist die

bosnisebe BevOlkerung mit Tuberkulose stark behaftet, andererseits ist die

Ausfubrung der Tuberkulininjektion von Franz sicher nicht einwandfrei

vorgenominen. Es kann somit aucb dieses Material fur die Haufigkeit der

Tuberkulose nicht als beweisend angesehen werden.

Dass die Schlussfolgerungen, welche aus dem Sektionsmaterial und

dem Ausfall der von Franz ausgefubrten Tuberkulininjektionen gezogen

worden sind, bestritten und zuruckgewiesen werden, ist um so mebr er-

forderlich, als danacb anzunehmen ware, dass die Tuberkulose in der Regel

ausheilt, sodass eine Tberapie zunachst uberflussig sei. Es wQrde dem-

naob die grossartige Bewegung zur Bekampfung der Tuberkulose, die ja

gerade durcli das Erkennen der Gefahrlichkeit der Krankheit hervorgerufen

worden ist, in der Luft sebweben. Wenn man dagegen K. in seinen Aus-

fuhrungen folgt, so wird man einmal zu der Erkenntnis gefuhrt, dass eine

mSglichst friihzeitige Bebandlung der Tuberkulose unerlasslich ist, und dass

andererseits von einer allgeneinen Durcbseuchung der Tuberkulose keine

Rede sein kann. Die Folgerung. der Tuberkelbacillus sei ubiquitar, er sei

ein obligater, relativ bariuloser Scbiuarotzer des Meuscbengescblechtes und
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eigentlich metir nebcnsUch licit bei der Entstehung Her tuberkiildsen P.r

krankuug beteiligt, wird durch K. scharf und wobl verdient zurfickgewiesen.

Wenn die ubertriebenen und uttbewieseneti Vorstelluugcn von der Hfiuflgkeit

der sog. latenten Tnberkulose aufgcgebcn werden, so linden die klinischen

Krfahrungen und die Utiologischen Kenntnisse ihre voile Erklarung in den

biologisclien Eigenschaften des Tuberkelbacillus. H. Biscboff.

Lubenau, Ueber Herierkrankungen in der Berliner ArbeiterbevOlkerung.

Zeitsclir. f. klin. Med. Bd. 60, H. 1 u. 2.

Diese Arbeit basirt auf dcm Material des Sanatoriums der Laudcs-

Versicherungsanstalt Berlin in Beelitz. Von den dort beobachteten Herz-

fallen fiberwiegen an Zahl die Neurosen des Herzens (35 pCt.) und die

einfachen idiopathischen Hypertropbien (40 pCt); dantt folgen an Frequenz

die Herzdilatationen, ferner Falle von primilrer HerzschwSche (10 pCt.).

Die Bebandlung der ubrigen Herzerkrankungen von Arbeitern liegt niclit

im Interesse der Anstalt. Die erworbene primilre Herzschwicbe ist pro-

gnostiscb ant gfinstigsten; sie ist nicht selten eine Folge kfirpcrlicher

Ueberanstrengung oder tritt nach Infektiouskrankheiten (z. B. Influenza)

auf. — Neurasthenic, die sich unter den Berliner Arbeitern hfiufig lindet,

fuhrt sehr oft zu schweren Herzncurosen (Herzklopfen, Druckgefuhl in der

Herzgegend, Angstgefubl und Ateronot bei Anstrengungen). Ebenso wie

schwere kOrperliche Arbeit kann auch geistige Ueberanstrengung eine Herz-

neurose zur Folge haben. Auch Aflfektionen des Magendarnikanals kOnuen

zu Hcrzneurosen fiihren. — Gebeilte Herzneurosen kOnnen Ruckf&lle zur

Folge haben. — Beachtenswert fur die in Rede stehenden Ffille ist bis-

weilen enorrae Pulsfrequenz (bei dauernder Bettruhe 130— 140 Schl&ge,

nacli Bewegungen bis zu 180 Scbl3gen in der Minute). Die Differential-

diagnose zwischcn Herzneurosen und den sich schleichcud eutwickelnden

Myodegenerationen bietet liaufig grosse Scbwierigkeiten. — Hypertrophieen

und Dilatationen des Herzens sind meist Folgen sebwerer korperlicher

Arbeit; bei mangelnder Scbonung bedrohen diese ZustSnde direkt das

I,cben. In solcben Fallen constatirte Verf. gunstige Erfolge der Sanatoriums-

behandlung. — Therapeutiscli kommt im Sanatorium vorwiegend die Wasser-

behandlung zur Anwctidung; sehr giinstig waren die auf dem Gebiete

der Herzneurose erzielten Erfolge. Bei heftigen Tachycardien wurde eine

tAglich mehrstundige Bettruhe ntit der Eisblasc auf dem Herzen ange-

wendet. L. Perl.

T. Sasaki, Experimentelle Untersuchungen fiber den Einfluss des Tees auf

die Magensaftsekretion. Berl. klin. Wochcnschr. 1905, No. 49.

S. hat an Magenfislelhunden, die nach der Patvlow'schen Methode

oesophagotomirt waren, Versuche angestellt, urn den Eiufluss des Tee’s

auf die Magensaftsekretion zu klfiren. Die Ergebnissc der genannten

Versuche bestanden darin, dass der Tee die Magensaftsekretion in der

Regel hemmt. Es erg&nzt die Beobachtung insofern die klinische Er-

fahrung, als man nicht selten sieht, dass bei herabgesetzter sekretorischer
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Leistung des Magens der Tee schlecht vertragen wird, wahrend er im ent-

gegeugetzten Falle gate Dienste leistet. Dazu komraen allerdings nocb

seine allgeiueinen, das Nervensystem anregenden Eigenschaften. Diese

kanti man besonders im Anschluss an Vergiftungen bei cbroniscbem Tee-

genuss beobachten, wo sie in Angstgefubl, Schwindelerscbeinungen, Un-

ruhe, Scblaflosigkeit, Atmtingsbeklemmung, StOrungen der Herztatigkeit

u. s. w. bestehen. Fur die praktische Verwcrtung der Resultate gilt, dass

der Tee, wie alle taglichen Genussmittel, nur im Uebermaass schadlich

ist, es sei denn, dass besondere indi viduel le Dispositionen vorliegen, die

den Gcnuss aucb in bescheidenen Grenzen verbieten.

Carl Rosenthal.

C. Hoclisinger, Ein Fall von Polymyositis heredo-syphilitica im S:lng-

lingsalter. Wiener med. Woclienschr. 1905, No. 27.

Bei hcredit&r-syphilitischen Sauglingen kommt eine Haltungsanomalie

der oberen Extremit&ten vor, welche einer bilateralen L'nterariulahmung

gleichkomint und welche R. v. Peters als „Flossenstellung“ bezeicbnet

hat. Dieser Autor halt die Affektion fur die Folge einer syphilitiscben

Erkrankung des Ruckcnmarks. H. hat diese Auffassung hekampft; indent

er hinwies 1. auf das symmetrische Auftreten der LAbmung, 2. auf das

rasche, vollkommene Zuruckgehen bei specifischer Behandlung, 3. auf den

Umstand, dass die Haltungsanomalie sich aus einer Combination von

L&hmung einzelner Muskelgruppen und toniscben Spasmen zusammensetzt.

Bei dem von H. in der voriiegenden Abhandlung bescbriebenen Falle

bandelt es sicb um ein 8 Wocben altes, hereditar-syphilitiscbes Kind. Bei

der Palpation liess sich eine symmetrische Auftreibung der Ellenbogen-

gelenke von geringer Schmerzhaftigkeit feststellen. Das ROntgenbild zeigt

an den distalen Yorderarraepiphysen die Frubstadien der Osteochondritis,

die Knochenenden der Ellenbogengelenke sind aber nur nnbedeutend auf-

getrieben. Dagegen siebt man, dass die an den Epiphysenenden des Ellen-

bogengelenks entspringende Muskulntur in toto geschwollen nnd verdickt

ist. Die Haltungsanomalie ist also auf die funktionelle Insufficient der

entzundlicb verSnderten Vorderarmmuskulatur zuriickzufuhren. Nacb den

Beobachtungen des Verf.’s sind bei den hereditar sypbilitischen Affektiouen

der Ellenbogengelenksepiphysen gerade die Fingerstrecker und Supinatoren

des Vorderarms mit Vorliebe beteiligt. Durcb deren Funktionsstorung

kommt eine Handstellung zustande, welche durch Flexion, Pronation und

ulnarc Abduktion auffillt. (Flossenstellung). Die Muskelaffektion ist —
wie Verf. weiter aus der Rbntgenaufuahmc folgert — von dem osteocbondriti-

scben Process fortgeleitet. — Von Interesse ist weiter, dass bei dem in

Rede stebenden Singling aucb eine Sbnliche durcb Palpation und Inspektion

nachweisbare scbmerzhafte Verdickung der gesammten recbten Waden-

muskulatur besteht, durcb welche die an der hinteren FlSclie des Unter-

scbenkels befindlichen Muskelgruppen zu einer dichten, undiffereuzirbaren

Masse zusamtnengebacken sind. Aehnlicbe Beobachtungen hat Verf. bereits

drei gemacht; in alien trat (lurch antisyphilitische Behandlung in kurzer

Zeit Heilung ein. — Bei dem in Rede stebenden SSugling befindet sich

endlich die gcsammte ubrige Extrcmitatenmuskulatur — abgesehen von
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den Unterarmniuskelii — in einern Zustande von Hypertonic, welcben Verf.

als cbarakteristisch fur schwere Konnen von Lues hereditaria der ersten

Lebensjahre beschrieben hat. — Es kommen flbrigens bei der hereditaren

Lues der Sauglinge verschiedenartige Haltungsanomalien der Gliedmaassen

zustande, je uacli den Muskelgrtippen, welcbe befallen werden. Zumeist

nehraen die Muskelerkrankungen von entzundlichen l’eriostaffektioncn ihren

Ausgang und sind — wie ini vorliegenden Falle — conibinirt mit syphilo-

toxiscb angeregter Hypertonic anderer Muskelgruppen. Stadthagen.

E. Miiller, Ueber das Verhalten der Blasentatigkeit bei cercbraler Hemi-

plegie. Neurol. Centralbl. 1905, No. 23.

M. tritt der Anscbauung entgegen, dass einseitige Erkrankungen des

Gehirns uur ausnahmsweise BlasenstOrungen verursacben. Bei genauerem
Stadium fund er bei cerebralcn Hemiplegicn ganz gewohnlich jene

leicbten Formen von BlasenstOrungen, wie wir sie z. B. bei multipler

Sklerose selten vermissen. Heist sind es leicbte, scbwankende, fluclitigc

Auomalien, wie hUufiger, verst&rkter Harndrang bis Incontineuz, oder auf-

fallend seltener Harndrang, Unterbrechung der Blasentatigkeit wahrend der

Eutlecrung (nur tropfenweise) u. s. w. Dabei sind Storungen durch Prostata-

hypertrophien oder psychische Symptome auszuschalten. Ob solcbe Blasen-

storungen raelir bei rechtsseitigen oder linksseitigen, cortikalen oder sub-

cortikalen Lasionen auftreten, ist erst festzustellen. Die Beeintrachtigung

der Blasenfunktion bei einseitigcn Grosshirnherdeu tritt racist in Verbindung

mit ausgepragten motoriscben StOrungen ini Bereich der Extremitaten auf

und Iasst es sich annehraeu, dass ein Zusammenhang mit den Pyramided
fasern und deren Centrum (cortikales Blasencentrum in der Nahe des Hfift-

centrums) bestebt. S. Kalischcr.

1) L. Stein, Zur Kenntnis des Morbus Basedowii. Wiener med. Wochen-

schrift 1905, No. 48.

2) Heinze, Beitrag zur Beliandlung des Morbus Basedowii mit Antitbyreoidin

Mobius. Deutsche med. Wochenschr. 1006, No. 19.

1) Der Verf. schliesst sich der Ansicht der Autoren an, die den Morbus

Basedowii auf eine Degeneration der Schilddru.se und eine Intoxikation

durch dieselbe zuruckfiihren. In 6 Fallen, die er mit Merck’schem Anti-

thyreoidinserum bebandelt hatte, liess dieses Mittel ihn nie im Stich. Die

gunstige Wirkung zeigte sich in Bezug auf Allgemeinbefinden, Unruhe, Scblaf-

losigkeit, Halsurafang, Protusio bulbi, bescbleunigle Herztatigkeit. Regel-

massig erfolgte die Wirkung auf das Herz nacb 15— 20 g, haufig scbon fruber.

Selbst in veralteten Fallen trat noch eine Wirkung ein, selbst bei raarasti-

schem Zustande. Als Kichtschnur zur Anwcndung diene das Verhalten

des Herzens. Man fange mit kleinen Dosen an, 16 Tropfen, die man das

zweite Mai am Tage erst nach 8 Slunden giebt. In schwereren Fallen

muss man 40—50 Tropfen geben. Man gebe das Mittel des schlechten

Geschmacks wegen nie bei nuchternem Magen. am besten in Pfeffermunz-,
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Himbeerwasser oder Milch. Die Wirkung tritt meist nach 8 Slunden ein

mid liiilt ebenso lange an. St. ging nie uber 5 g pro die hinaus und hatte

nie migiinstige Nebenwirk ungen. Wo das Antitoxin des teuren Preises

wegeu uicht angewandt werden kann, konnte die Milch entkropfter Tiere

mit ebenso gutem Erfolge verwendet werden. Bei der Entkropfung der

Tiere mussen die Nebenorgane der Sch ildd ruse rait exstirpirt werden. —
Auf einzelne seltene Symptome des Morbus Basedowii weist St. noch be-

sonders bin, so auf Oedem der Augenlider, Doppeltseheu, starken Speichel-

fluss, gesteigerte Sekretion der Dariu- und Gescblechtsdrusen.

S. Kali scher

2) H. berichtet fiber 5 Ffille, in welchen das Antithyreoidin Mobius

bei der Basedow’schen Krankheit im Sanatorium Beelitz angewandt worde

Die Resultatc waren nicht zufriedenstellend; objektiv konnte nur einmal

eine geringe Abnahrne des Halsumfanges festgestellt werden; in zwei Fallen

trat eine Besserung im subjektiven Betinden ein, in den drei auderen rer-

sagte das Mittel ganz. Wie Verf. mit Recht betont, ist es mehr als zweifel-

liaft, ob die erwabnten Besserungen auf das Antithyreoidin, ob sie niebt

vielmehr auf die A nstaltsbehandlung etc. zuruckzuffihren sind.

YOlsch

F. Ostwalt, On deep alcohol injections in facial and other neuralgias and

in histrionic spasm. Lancet 1906, June 9.

0. hat eine grOssere Anzahl von an schwerster Trigeminusneuralgie

leidender Personen durch tiefe Injektionen mit 8()proc. Alkohol, dem etwa

ein sechstel Gran Gocain oder Stovain zugesetzt war, mit grossem Erfolg

behandelt. Die Art, wie er mit seiner Kanfile die Austrittsstelleo der

drei Trigeminusfiste an der Basis des Scb&delgrundes zu erreicben sucht.

muss im Original nachgelesen werden. Die Alkoholinjektionen bedingen

einen degenerativen Process in den Nerven; meist sind zwei, drei oder

auch mehr Sitzungen niitig, um vollkommene Heilung zu bringen Die

Technik ist nach dem Ausspruch des Autors nicht eiufach und grOssere

Uebung ist unbedingt von NOten. Bislier hat Verf. CO Falle von Fother-

gill'schem Gesichtsschmerz mit Erfolg behandelt; er hat die Operation in

Gegenwart vieler Aerzte der Pariser Krankenh&user ausgefuhrt und auch

am Schfidcl des Toten gezeigt, wie er mit seiner Nadel tatsachlich zu den

Austrittspunkten der Trigeminusaste an der Basis des Schfidels hingelangt

Ruckffille kommeu etwa in einem Drittel alter Falle und etwa funf Monate

nach der ersten Behandlung vor. Sie sind meist weniger schwer als die

ersten Anfa.Uo und werden durch eine oder zwei weitere Injektionen ge-

heilt. Fur die Heilung von Facialiskrfimpfen empfiehlt 0. seine Behand-

lungsmethode ebenfalls; auffilllig ist hierbei (Ref ), dass er keine Facialis

parese nach den Injektionen bemerkt habeu will.

Auch ffir die Ischiasbehandluug zeigt sich die Methode von Yorteil.

ebenso bei schweren Neuralgien in anderen Nervenbezirken. (Ygl. YaluDB,

dieses Cbl. 1906, S. 93). Bernhardt.
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1) E. Toinaezewski, Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida bei

tcrtiarer Syphilis. (Aus der Uni versitHtspoliklinik fur Hautkrankh. zu

Halle.) Munch, mcd. Wocbenschr. 1900, No. 27.

2) M. Niiniuonds, Ueber den diagnostiscben Wert des Spirochatennach-

weises bei Lues congenita. (Aus dem Allgera. Kraukeiihause Hamburg-

St. Georg.) Ebenda.

3) H. Schlimpert, Spiroch&tenbefunde in den Organen congenital-syphili-

tischer Neugeborener. (Aus dem pathol. Institut des Stadtkrankenhauscs

in Dresden-Friedricbstadt.) Deutsche med. Wocbenschr. 1900, No. 20.

4) S. Ehrmann, Die Phagocytose und die Degenerationsformen der Spiro-

chaete pallida in Primilraffekt und Lymphstrang. Wiener klin. Wochen-

schrift 1906. No. 27.

5) Derselbe, Ueber Befunde von Spirochaete pallida in den Neiven des

PrAputiums bei syphilitiscber Initialsklerose. Deutsche med. Wocbenschr.

1900, No. 28.

6) A. Mactennan, On the Spirochaete pallida and its variations. Brit,

med. journ. 1900, May 12.

7) Fr. Krzystalowicz und M. Siedlecki, Ueber das Verhaltnis des Ent-

wickelungscyklus des Treponema pallidum Schaudinn zu den syphiliti-

schen Krankheitsstadien. Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 43, No. 1.

8) A. Beer, Ueber Beobachtungen an der lebenden Spirochaete pallida.

(Aus der Universitats Poliklinik f. Hautkrankh. in Berlin.) Deutsche

med. Wocbenschr. 1900, No. 30.

9) v. Niessen, Die Bedeutung der Spirochaete pallida fur die Syphilis-

ursache und Syphilisdiagnose. Wiener med. Wocbenschr. 1906, No. 27

bis 29.

(Scbluss.)

6) M. hat bei Syphilis die Spirochaete pallida nur verhaltnisrahssig

selten (in 8 von 40 Fallen), dagegcn ausnahmslos kleine runde KOrperchen

gefundeu, die den Leishman-Denovan’schen KOrperchen und gewissen Formen

der Siegel’schen Cytorrhyctes ahnlich waren. Er nimmt an, dass beide

— Spirochaten und runde KOrperchen — nur Entwickelungsphasen eines

Protozoen, des Erregers der Syphilis, sind und hat auch allerlei Ueber*

gangsformen znischen ihnen gesehen, die er beschreibt und abbildet.

7) K. und S. wollen ausser der Vermehrung durch Langsteilung auch

eine geschlechtliche Fortpflanzung des Syphilisparasiten beobachtet haben.

Sie fanden in alteren syphilitischen Krankheitsprodukten verschiedene

Uebergangsformen zwischen der Spirochaete pallida — in der sie ubrigens

auch einen Kern nachweisen konnten — und eincm Trypanosoma, sowie

dieses selbst. Bei der sexuellett Vermehrung spielt das letztere die Rolle

der weiblichen Fortpflanzungszelle, als mannliche fungiren kurze, an den

Enden zugespitzte Gebilde mit einer Wiudung und eincm Kern, die aus

dem Zerfall grosser raehrkerniger Spirochaten hervorzugehen scheinen und

die K. und S. in Conjugation mit Trypanosomindividuen antrafen. Was
fur eine Form aus dieser Verbindung entsteht, konnten sie noch nicht

festsellen, sie vermuteu nur, dass das Trypanosoma in eine noch unbekannte

Dauerforra ubergeht. Die VerfF. nehtnen auch an, dass wenigstens manche

der von ihnen gesehenen Formen und Metamorphosen bestiniuiteu klini-
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scben Krauklieitsstadien ontsprechen unit dass namentlick das periodisehe

Auftreten dor syphilitischen Kruptionen durcb die Entwickelung der Para-

si ten bedingt ist.

8) In durcb Umrandung mit Vaselin und Wachs luftdicht abge-

schlossenen Dcckglaspr&paratcn von Primaraffekten, nSssenden Papeln und

indulenten Bubouen behielten die lebenden Spirocbaten bei Zimniertempe-

ratur 33 Tage lang ibre Beweglichkeit. Eine Anreicherung oder Teilung

oder ein Uebergang in andere Entwickelungsstadien liess sicb wahreud

dieser Zeit nicht sicher feststellen. An einigen Exeraplaren traten kSrnchen-

artige Verdickungen (Degenerationserscheinuog?) auf. B. schliesst aus

seinen Beobachtungcn, dass die Spirocliaete pallida anaerob lebt und nur

anaerob zu zuchten sein wird.

9) V. N. vcrmutet, dass die Spirochaete pallida nur eine der ausser-

ordentlicb vielen Wachsformen seines Syphilisbacillus sei. Sollte dies

aber nicbt zutrefTen und sollte der Scbaudinn'sche Parasit wirklich aus-

scbliesslich in Spirillenforra vorkommen, so konne er unmoglich der Sypbilis-

erreger sein, dcnn desscn Grnndform sei, wie er selbst I5ngst nachgewiescn

babe, „ein eiufacher Coccus oder Bacillus 11
. H. Muller.

Diiderlein, Ucber den Kampf wider das Uteruscarcinom. Deutsche med,

Woclienscbr. 1906, No. 38.

Die vaginale Operation beim Uteruscarcinom bat keine befriedigenden

Res u I tat e ergeben. Hinsichtlicb der erweiterten abdominelleu Operation

liegcn nocb wenig Krgebnisse vor; diese sind aber scbon bemerkenswert

geuug, urn der Erwartung Raimi zu geben, dass wir mit diesem Eingriff

eine hOliere Daucrbeilcbance gewinnen. Abgeseben von der Statistik, die

sicb ja natnrgemass nocb nicbt auf grosse Zahlen stutzen kann, sprecheu

bestimmte Einzelerfahrungen zu Gunsten der abdominellen Operationsweise.

Es sind schon racbrjfihrige Heilungen von Fallen bekannt, in denen die

gleichzeitige Exstirpation bOber gelegener bypogastrischer I.ymphdrusen

ausgefiibrt worden war. In einem Falle der Tubinger Klinik aus deni

Jahre 1902 wurdc ausser einer carcinomatOseu Druse gleichzeitig der voll-

kommen carcinomatOse Ureter und die recbte Niere exstirpirt. Auch diese

Frau ist zur Zeit recidivfrei. Die anf&uglich sebr ungunstigen primaren

Heilungsresultate sind durcb verbesserte Technik heute schon so geSndert,

dass sie als befriedigende bezeicbnet werden ; die prim&re Mortality betragt

bei vielen nicht mehr als 10 pCt. — Der Versuch, fur gewisse Formen

von Carcinom den vaginalen Weg zu reserviren, mugs als gescheitert be-

zeicbnet werden. Nur bei Contraindikatiou gegen die abdominelle Opera-

tionsweise r&t D
,

die vaginale Qberhaupt in Rucksicht zu zieben; als

Contraindikatiou erkennt er eigentlich nur einen uberrafissigcn Panniculus

adiposus an, der die techuische Durchfflbrung der abdominellen Operation

sehr erscbwert. Br. Wolff.

Kinaendungen werden an die Adrosae de» llerni (ie!i. lied.-Rat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
FranioiUcbo Straase 2l) oder an die Verlagahandlung (Berlin MW., Untor deu Linden 68) erbeten.

Vorlag ron An gnat Tllraehwald in Berlin. — Drnrk eon L. Sehomaeher in Berlin N H.
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Iialmlt: Eikthovkn, Das Telekardiogramro. — Inaoaki, Zur Kenntnis

der YVarraestarre des Muskels. — Szili, Uebcr Siiureintoiikation. — Mobawitz,
Ueber postmortale Blutveranderungcn. — Kaisbblirq, Universal-Projektions-

Apparat. — Klopstoo, Alkoholismus und Lebercirrhose. — Wittkk, Doppel-
seitige Subluxatjon des Metacarpus. — Bald auk, Primares Careinom des Wurm-
formsatzes. — Ktiknnk, Langsam verlaufende Neuritis nach Kiilteeinwirkung. —
Schibbbb, Prognose und Therapie der pertorireuden inlieirten Augenverletzungen.— M bllikghoff, Schadigung des Auges durch Auilinfarbeu. — Hkis, Augen-
erkrankungen und Erythema nodosum. — v. Kindknkh, Erblindung durcb Atoiyl,

Methylalkohot u. s. w. — Mans. Otitischer Hirnabscess im linkcn Schlafeulappen. —
Yatii, Elektrolyse in der Bebandlurig der Striktur der Tuba Eustachii. — Land-
oBip, Ueber Kehlkopferkrankungen in dvr Armee. — 1 . acuk nh

k

i m r k, Baktcricide

Kigenschaft des Typbusblutes. — Kibstkin, Lebensfabigkeit der Tubcrkelbacillen.— Lbvv, Ueber Kraftmessutig des Herzens. — Schilling, Kecidivireude Sto-

matitis aphthosa. — Cantbowitz, Buttermilcb in der Siiugliugseruahrung. —
Fcsck, Einfluss von lufektiouen auf die Leukiimic. — Ofpkniibiii, Wabbkn,
\Y alon und Paul, Ueber Kiiekenmarkstumoren. — Dolukh, Ciianoz, Widal
und Challamkl, Vauubz, Lauuebbikbk, Wirkung hochfrcguentcr Striime,

bcsonders bei Diabetes. — Stkinkb und Vobneb, Zur Aetiologie dcs Prurigo. —
Caspeb, Ueber gewiihnliche Nierenblutungeu. — Sahvky, Vcrkleinerung der

Ovarialtumoren zwecks operativer Entferuuug.

W. Kinthoven, Le Telccardiogramme. Arch, intern, de physiol. IV., 2,

p. 132.

Der Veil, hat jetzt sein neues Instrument, das Saitengalvannmeter, mit

dein es gelingt, miniinale und sehr schnell verlaufende elektrische Schwan-

kungen aufs genaueste zu registriren, in den Dienst der praktischeu Mediein

gestellt. Mit dieseni Instrument kann man das Klektrokardiogramm des

Menschen, d. h. die durch den Hcrzschlag hervorgertifencn elektrischen

Schwankungen aufnehmen. Es wird dessen Entstehung und Bedeutung

ausfuhrlich geschildert und es werden die verschiedenen Formen wieder-

gegeben, die man bei Ableitung von verschiedenen Pnnkten der Kflrper-

oberflache erhalt. Der Aufnahme pathnlogischer Elektrokardiogramme trat

die Schwierigkeit in den Weg, dass das Instrument viel Platz und nicht

unbedeutende IlQIfseinrichtuugen erfordert. Da kam E. auf den gluck-

lichen tiedanken, mit Hiilfe der vorliamlenen Teiepiionleitungen das Physio-

XL1V. Jalirgang. 52
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logische Laboratorium mit deni Hospital in leitende Verbindung in setien.

Nach Ueberwindnng mannigfacher tccbnischer Schwierigkeiten gelang dies

und scitdem sind rnelir als 100 Elektrokardiogramme aufgenommen, bei

deneu die Kranken ruhig in deni etwa anderthalb Kilometer entfernten

Hospital bleiben konnten, ja E. glaubt auf Grand seiner Berechnungen,

dass eine solche Verbindung selbst auf Entfernungen von 20— 30 Kilo-

meter nocb mit Erfolg durchffihrbar sei. Die Metbodik ist vollkommen

durchgebildet, doch erlaubt das verhaltnism3.ssig nocb geringe Material

nocb keine weitgebcnden Scblusse. Dem Klinikcr bietet sicb hier nocb

ein weites Feld erfolgversprecbender Arbeit, derm die abgebildeten Elektro-

kardiogramme verscbiedener Herzkranker zeigen, wie ausserordeutlich

cbarakteristisch die Potentialschwankungen durcb die einzelnen Hert-

erkrankungen verfindert sind. lmmerhin sind auch jetzt schon manche

Resultate zu verzeichncn. Vor allem ware bier bervorzuheben, dass die

schwierige, delikate und zeitraubende Methode der mecbaniscben gleich-

zeitigen Registrirung des Herzschlages und des Venenpulses erfolgreich

durcb die — nach der einmaligcn Installation einfachc und pracise —
Methode des Elektrokardiograinms ersetzt werden kann. Teilweise giebt

diese letztere Methode aucli Aufxchlfisse, die wir mit anderen Metboden

uberhaupt nicbt zu erhalten imstandc sind. So kounte gezeigt werden,

dass die atypisclien Herzcontraktionen (Extrasystolen) sicb in ibrem Elektro-

kardiogramm nur wenig oder garnicbt von den normalen Contraktionen

unterscbeiden, trotzdem sie oft gar keine oder eine geringe Pulswelle aus-

Ifisen. Folgert man nun daraus, dass auch die Contraktionen einander

gleich sind, so ist diese Tatsache sicberlich geeignet, unsere landlSufigen

Meinungen fiber die Funktiouen des Herzens, z. B. fiber die refraktare

Periode, wesentlicb zu modificiren. In Bezug auf weitere Versuche fiber

Bigeinie und Hemisystolie, fiber den Herzblock und fiber Allorbytbmien

sowie in Bezug auf allgemeine Bemerkungen fiber den Zusammenhang der

Systolen der einzelnen Herzabschnitte muss auf das Original verwieseo

werden. G. F. Nicolai.

C. Inagaki, Beitrfige zur Kenntnis der VYSrmestarre des Muskels. Zeitschr.

f. Biol. Bd. 48, S. 313.

L.’s Versuche betreffen die Frage nach den Gerinnungstemperaturen

der verschiedeuen Eiweisskfirper der Muskeln und dem Zusammenhang der

verschiedenen beirn Erwarmen der Muskeln zu beobachtenden Verkurzungs-

stufen mit der Gerinnung seiner verschiedenen Eiweisssubstauzen. — I. be-

nutzte Presssaft von Froschmuskeln, in den ca. ’/8 der Muskeleiweisse

fiberging. Beim Erwarmen dcsselben bis gegen 90° konnten funf Eiweiss-

fraktionen gescbieden werden, deren Fallungsgrenzen mit den bisher be-

kaunten nicbt ganz iibcreinstinunen, auch durcb fiusscre Eingriffe variirt

werden konnten. Die Temperaturgrenzen ffir die Gerinnungsvorgfinge
waren: 1:37-46°; 2:47—55°; 3:57—07°; 4:00—75°; 6:75—85°.
Demgegenuber sind die Temperaturgrenzen ffir die verschiedenen Ver-
kfirzungsstufen folgende: 1:37—44°; 2:44—46,5°; 3:56—05°;

4:70—77°; 5: zu um 80°. Die beiden Temperaturgrenzen decken sich

also nicbt vollkommen, weil die Eiweisskfirper ini Muskel anderc Ge~
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rinnungstemperaturen haben als im Prcsssaft. — Die zwei ersten. bei den

niedrigsten Tempcraturen gerinoenden, Kiweissfraktionen durften deni

Myogeulibrin und dem Myosin (v. FCrth’s) entsprecbeu, die dritte ist

Myogen (vielleicbt aucb Stromaeiweiss und Bindegewebe), die vierte wohl

Myalbumin. A. Loewy.

A. Szili, Experimentelle Uiitersucliungen uber S&ureintoxikation. Pfluger’s

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 115, S. 82.

Wie sich der Hydroxylionengehalt dcs Blutes bei S&ureintoxikation

verhalt, ist noch nicht untersucht. S. wollte nun feststellen, in welchem
Grade der Hydroxylionengehalt des Blutes bei intravcnSser Saurezufuhr

sicli Andert und wie weit er bei letaler Saurevergiftung herabgedrfickt

wird. Zugleich bestimmte S. auch das Verhaltcn des titrirbaren Blutalkalis.

Bei alien Tieren land sich bei Zufuhrung nichttotlicher Sfiuredosen eine

Herabsetzung der OHIonenconcentration, die nicht ganz der des titrirbaren

Alkalis parallel ging. Dabei geht die Alkalescenzherabsctzung des Blutes

nicht der zugefuhrten Sauremenge proportional: die gleiche S&urcmenge
bewirkte im Begin n der Injektion ein stArkteres Sinken der Alkalesccnz

als spAter. Noch Stunden nacli der Injektion war der Alkalescenzgrad

nicht auf seine ursprungliche HOlie zuruckgekehrt. Das Blut erwies sich

ubrigens nacli der S&urezufuhr weniger gerinming.sfAhig. — In den Ver-

suchen mit tOtlicher SAurezufuhr wurden pro Minute und KOrperkilo

2 ccm Vs n-Salzsaure bis zum Tode eiufliessen gelassen. Dabei starbeu

die Kaninchen nach 49— 03, im Mittel nacli 55 Minuten. Der UH-Ionen-

gehalt vor dem Tode war im Mittel 0,08 X I0 -7
, er hatte um 93— 99 pCt.

abgenommeti; das titrirbare Alkali nahm ab um 78 pCt. — Hunde ver-

trugen die Zufuhr nur 35 Minuten im Mittel, ilire Blutalkalescenz nahm
um ebensoviel ab (96 pCt. bezw. 75 pCt. wie bei den Kaninchen). Das

Blut war im physikalisch-cheniischen Sinne saner, da der HO loneugehalt

niedriger war als der des destillirten Wassers. Trotzdem reagirte es gegen-

uber Lakmoid noch alkalisch. — Eigentumlich ist, d;iss die Hunde die

Saureeinspritzung schlechter vertrugen als die Kaninchen, wiihrend sie

gegen stomachale Zufuhr weit restistenter als letztere sind.

A. Loewy.

P. Morawitz, Ueber einige postmortale Blutveranderungen. Hofmeister’s

Beitr. 1900, Bd. VIII, S. 1.

Wenn Leicbenblut nicht gerinnt, so beruht das fast iramer auf dem
Felilen von Fibrinogen. Die Abwesenheit des Fibrinogens kann bedingt

sein durch individuell selir verschiedene Fibrinolyse. 1st letztere sehr

stark, so kann schon 10 Stunden post mortem s&mmtliches Fibrin und

Fibrinogen verschwunden sein. Mitnnter kann man auch eine ZerstOrung

des Fibrinogens vor eingetretener Gerinnung beobachten. — Die iibrigen

Fiiweisskorper des Blutplasmas werden durch fibrinolytisches Ferment nicht

angegriffen. — In vielen FAlleti Ahnelt das Leichenblut durchaus deni Blut

bei experimenteller Phosphorvergiftung. Ist im Leichenblut noch Fibrinogen

vorhauden, so gerinnt es langsam. Diese VerzOgerung der Gerinnung beruht

52 *
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cinmal auf einem Mangel an Thrombokinase, andererseits ist die Menge

des Fibrinferments liier eine sehr geringe. — Gerinnungshemroende KOrper

konnten im Leicheublut niclit gefuuden werden. Wohlgemutb.

C. Kaiserling, Ucbcr die Schwierigkeiten des demonstrative!! Unterrichts

und seine Hiilfsmittcl, insonderbeit fiber einen neuen Universal-Projektions-

Apparat. Arbeiten aus dem palhol. Institut zu Berlin. Zur Feier der

Vollendung der Instituts-Neubauten. Berlin 1906. S. 101.

Eingedeuk dor von Virchow stets betonten Forderung, dass, wie fiber-

haupt in der Medicin, so aber ganz besonders in der patbologischen Ana-

tomic der Schuler „Sehen“ lernen mfisse, hat K. einen filteren Projektions-

apparat der Firma Leitz, Wetzlar, urobauen lassen und kann nun mit Hulfe

desselben bequem und scbnell die Projektion von makruskopisclien Objekten

im Liegen und Stehen, von mikroskopischen PrSparaten, Diapositiven und

anderen Dingen ausfuhren. Urn von einer Art der Projektion zur anderen

uberzugehen, bedarf es nur weniger einige Sekunden erfordernder Hand-

grille. Dem Text beigegebene Bilder zeigen sowohl den Apparat als aucb

den Gang der Licbtstrahlen und erl&utern die ausfuhrliche Beschrcibung.

Geissler.

F. Klopstock, Alkobolismus und Lebercirrbose. (Aus dem Pathologischen

Institut des Stfidtischen Krankenbauses am Friedriclisbain zu Berlin.)

Virchow’s Arch. Bd. 184, H. 2.

Die Frage der Aetiologie der Lebercirrbose ist noch immer nicht ge-

klfirt und die Ansichten fiber die Rolle, die der Alkobol dabei spielen soil,

recht geteilt. Verf. bringt zmiachst eine Zusammenstellung von Forschern,

die fiber die Beziehungen zwiscben Alkohol und Cirrbose bericlitet haben.

ferner teilt er die Versuche, kunstlich Cirrbose bei Tiercn durch Alkohol-

darreicbung zu erzcugen, mit. Die Versuche verliefen grfisstenteils er-

gebnislos. Er selbst untersuchte, um fiber die Aetiologie klar zu werden,

die Lcbern von 25 starkcn Potatoren. A lie waren Fettlebern, jedoch ver-

schiedcnen Grades. Interstitielle Ver&nderungen mit geringerer oder starkerer

Biudegewebsvermebrung fanden sich nur in 9 Fallen. Der Untergang und

Aufbau von Parenchym ruft nocli keine Cirrhose bervor. Bei subkutaner

und intraperitonealer lujektion bakterienhaltigen Materials stellt sich als

Beginn der Cirrhose kleinzeliige Infiltration der Glisson’schen Kapsel ein

und kornrnt die Cirrhose nicht erst auf dem Bodcn des mebrfach umge-

bauten Parenchyma zustande. Man muss demnach die interstitiellen Ver-

finderungen als Folge einer auf die Leber wirkenden Schadigung, nicht als

Keaktion auf parenchymatfise Verfinderungen ansehen.

Die Statistik lehrt, dass die meisten Potatoren keine Cirrhose be-

kommen und fiber die Hfilfte der Fftlle Nichttrinkcr betreffen. Experimentell

lfisst sich durch massenhafte Alkoholverabfolgung keine Cirrhose erzeugen.

Die Annahme, dass Alkohol der Erreger der Cirrhose ist, ist also irrig,

wohl aber kann er eine Disposition abgeben. Die Cirrhose entsteht bei

den Potatoren wahrscheinlich von Stoffen, durch welcbe sie auch bei Nicbt-

triukern verursacht wird. Solche Stofl'e giobt es verschiedeue, sowohl
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chemiscbc wie bakteriologische, durcli die man experiraentell Cirrbose

verursachen kann Oie.se Stoffe schadigen den Yerdauungstraktus, die Mcnge

der schadlicben vom Darm anfgenummenen Stoffe, denen die Leber als

Barriere dient, wird grosser, die Leber biisst an entgiftender Wirksamkeit

ein und erkrankt. Die durch den Alkohol liervorgerufenen Sclifidigntigen

des Mageus und Darms bilden also das disponirende Moment fur die Ent-

stehuug der Cirrhose. Geissler.

A. Wittek, Doppelseitige Subluxation des Metacarpus I (nicht traumati-

scben lirsprungs). Beitr. z. klin. Chir. Bd. 42, S. 588.

\Y. bericbtet iiber ein 17jahriges junges Miidcben, bei dem beiderseits

eine nicht traumatiscbe incomplete Verrenkung des Metacarpus 1

stattgcfunden batte, anscbeinend begriindet durcb eine mangelhafte Ent-

wickelung der GelenkkOrpers, besonders der Basis des 1. Mittelhandkuockens,

mit abnormem Ansatz der Kpiphyse auf der Diaphyse, und ungleichcm

Wacbstum des volaren und dorsalen Anteiles der Epiphyse. Links waren

alle StOrungen stalker ausgesprochen als an der rechten Hand.

W. wollte den Vcrsucb macben, linkerseits nach der richtigen Kin-

stellung des Metacarpus denselben dadurch an normaler Stelle zu erbalten,

dass er an der Oorsalseite des Gelenkes eine Kapselfaltung vornabm. Es

wurde zu diesem Behuf durcb einen in der Tabatiere zwiscbcn den Sehnen-

sclieiden gefuhrten Schnitt die Kapsel des Gelenkes freigelegt. Eine Fal-

tung der dunnen Kapsel erschien ungeniigend, um einen Halt gegen die

Reluxation zu gebeu, weshalb sowobl am Multangulum majus als aucli an der

Basis des Metacarpus I das Periost in die Aluininiumbronccdrabtnaht mit-

gefasst wurde. Es wurden drei derartige Nfthte angelegt, worauf der Mittel-

handknochen in guter Stellung fixirt erschien. Zwei von diesen Drahten

hatten, wie sich beim Verbandwechsel am 7. Tage ergab, durchgeschnitten

und lagen vor der Hautwunde, wahrend die dritte gehalten batte. Nach

3 Wochen stand der Daumen zwar nicht vollsttlndig reponirt, aber bin-

reichend fest in seiner neuen Stellung, nnr um ein geringes verschieb-

lich, bei freier Beweglichkeit in alien physiologischen Grenzen. Die

Patientin, die fruher bei alien Versuchen zu arbeiten, durch den Eintritt

der Subluxation gehindert worden war, war dauernd mit dem Resultat zu-

frieden und wieder imstande, ihren Beruf als Dienstmkdcben aufzunebmen.

Joacbimsthal.

ltaldauf, Primary Carcinoma of the vermiform appendix. Albany med.

annals 1905, December.

B. fugt den bisber verCffentlichten 31 Fallen 3 neue F&lle von primiirem

Wurmfortsatzkrebs bimu und gelangt auf Grund dieses Materials etwa zu

folgenden ScblusssAtzen : Das primiire VVurmfortsatzcarcinom wird in’/s— 1 pCt.

der operativ entfernten Wurmfortsatze gefunden, seine Entdeckung bei der

Sektion ist sehr selten. Es kommt in den ersten vier Jahrzelmten des

Lebcns, am h&ufigsten im dritten vor; und zwar ebenso haufig bei MSnnern

wie Frauen. Es ruft akute oder ebronisebe Appendicitis lienor und er-

fordert nur darum die Operation, wiihreud der Tumor selbst, solange er

auf den Wurmfortsatz bescbrUukt ist, keine Krankbeitserscbeinuugen maebt;
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Ausbreitung auf andere Organe und Metastasen sind selten. An HSufigkeit

prlivaliren die alveolaren, demnSchst kominen die Adenocarcinome, scbliess-

lich die Colloidkrebse. Peltesohn.

Etienne, Rdle du froid intense dans la pathog6nie des acropathies. Arch

gener. de med. 1905, No. 52.

Von den 3 mitgeteilten Fallen ist der dritte der interessanteste. Ein

64jabriger Zugfiihrer erkrankt im Anschluss an einen l 1
/* Kilometer langen

Weg durch brustboben Sclinee an einer Polyneuritis und wird dadurch dienst-

unfaig. 16 Jahre spater tritt auf Grand einer schweren Handarbeit Mnmi-

filiation des Endgliedcs des Mittel- und Ringfingers ein. Allmablich ver-

liert er durch Brandigwerden weitere Endglieder der Finger. — Per Zu-

sammenbang zwischen der Erkaltung und Gangran 15 Jahre spater ist nach

E. folgendermaassen zu erklaren. Nach der Kalteeinwirkung und der

psychischen Anstrenguug entsteht eine Polyneuritis; das Ncrvensystcm

bleibt gcschadigt und ebenso das Gefasssystem der Hand; es etablirt sicb

eine Reizbarkeit der Vasomotoren und der Arterien durch die Kalte, dadurcb

eine lokale Arteriosklerose im Gebiet der A. radialis im Gegensatz zu den

Gefasseu des ubrigen KOrpers. Pieser Zustand bleibt ohne Verschlimmc-

rnng bestehen, bis eine sehwere Arbeit mit der Hand einen etwas langer

dauernden, verschliessenden Arteriospasmus und dadurch den plOtzticbes

Beginn der Gangran der Endglieder hervorruft. Die lange Zeitdauer von

15 Jahren zwischen der Erkaltung und der Gangran ist dadurch zu er-

klaren, dass sich die lokale Arteriosklerose langsam und uumerklich ent-

wickclt. Der Grund fur das Auftreten der Schadigung ausschliesslich der

linken Hand ist hier vvahrscheinlich dariu zu suchcn, dass hier durch

Callus nach alter Fractura radii ein Locus minoris rcsistentiae bestand.

Peltesohn.

0. Sfliirmer, Prognose und Therapie der perforirenden inficirten Augcn-

verletzungen. Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 31.

Bei inficirten Augenverletzungen lasst Sch. taglich 6— 9g grauer

Salbe einreiben oder niacht intramuskulare Injektionen von 1 ccm einer

1 proc. LOsuug von Hydrargyrum bijodatum und verordnet Bettruhe. Pafcei

werden die alten bewahrten Medikationen, Galvanokaustik, Atropin, Ver-

band, Scbwitzen und nach Schluss der Wunde vvarme L’mschlage, nicht

vernachlassigt. (Inter 151 frisch inficirten Verletzungeu fanden sich 70 Falle

von Uveitis, fibrinosa und 80 von Uveitis purulenta. Bei der erwahnten Be

handlung trat bei 80 pCt der ersteren und 50 pCt. der letzteren Heilong

auf. Von 41 Augen mit Premdkorpern blieben 27 erhalten. Sympathische

Eutzundung kam uiemals vor. Notwendig ist es, dass mit der Bebandlung

mOglichst bald nach der Verletzung begonnen wird. Horstmann.

R. MellinghofT, BeitrSg zu den Sclilldigungen des Anges durch kunstliche

Anilinfarben. Klin. MonatsbI. f. Augenbeilk. XL1V., II, 1 — 2, S 34

Einem Arbeiter in einer Anilinfabrik flog 100 proc. Methylviolett in

das Auge. Danach trat eine heftige Keratitis auf. Pas Epithel der Hern-

haut erschien wie macerirt und von seiner Unterlage faltig und buclielig
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abgedrangt, die Hornbaut selbst war matt diffus getriibt, die Iris war

ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Process heilte sebr langsam, die

Hornbaut blieb getrubt und zeigte striohffirmige graue Streifen.

Bei den AnilinanRtzungen empfiiehlt es sich, sofort das Auge mit einer

5— lOproc. Tanninlflsung auszuspiilen. Wascbungen des Auges mit Wasser

oder sonstigen LOsungen wirken schiidlich. Horstmann.

W. Reis, Augenerkrankungen und Erythema nodosum. Klin. Monatsbl. f.

Augenheilk. XUIV., II, S. 203.

R. teilt einen Fall von doppelseitiger eitriger Cyclitig zusammen mit

Erythema nodosum mit. Auffallend war das oftmalige Auftreten und Wieder-

verscbwinden der Cyclitis und des Hypopyons. Erst bei einem der letzten

Recidive entwickelte sich unter Fiebererscheinungen ein akutes Exanthem
symmetrisch an der Streckseite der Unterschenkel .und lediglich auf diese

beschrSnkt in Form markstuckgrosser Knoten in der Cutis, die sich durch

tiefblaurote Farbe und leichte Druckempfindlichkeit auszeichneteu und nach

2 bis 3 Wochen wieder verschwanden. Es handelte sich um Erythema

nodosum. R. ist der Ansicht, dass die Cyclitis und die Hautaffektion

als coordinirte, nur zeitlich getrennt erfolgte Aeusserungen eines und

desselben bis jetzt noch unbekannten Erregers der als Erythema nodosum

bezeichneten selbststandigen Infektionskrankheit anzusprechen sind. Da
auch im vorliegenden Fallo bei Ausbruch der Hauteruptionen zahlreiche

Blutungen in der Iris, die fast vdllig resorbirt wurden, sich zeigten, so

sind dieselben als ein Aequivalent des Erytbems der Unterschenkel, als

Erythema (nodosum) iridis aufzufassen. Horstmann.

V. Kindener, Ueber Erblindung durch Atoxyl, Methylalkohol, Schwefel-

kohlenstofT und Filix mas. Zeitschr. f. Augenheilk. XVI. ErgRnztwgsh.

S. 47.

Aus der Casuistik, die Verf. uber die Giftwirkung der genaunten Stoffe

auf den Sehnerven bringt, ist wegen der noch bisher kleinen Zahl von

Fallen die Atoxyl- (MetaarsensRureanilid) Vergiftung besonders bemerkcns-

wert. Ein Neurastheniker hatte von Srztlicber Seite 10 Injektionen dieses

Mittels erhalten und setzte den Gebrauch auf eigene Hand fort, sodass er

im Laufe von 7 Monaten 50 g Atoxyl brauchte. Es stellte sich das

ophthalmoskopische Bild der totalen Sehnervenatrophie auf bciden Augen

(gSnzliche Abblassung) ein. Unter fortschrei tender Gesichtsfeldeinengung

erblindete das linke Auge, das rechte behielt nur noch geringe excentrische

Sehscharfe. G. Abelsdorff.

Mann, Otitischer Hirnabscess im linken Schlafenlappen mit einer seltenen

Form von SprachstOrung. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 85. S.-A.

Der Fall betrifft ein 12 jahriges Mfidchen, bei dem im Anschluss an

eine akute linksseitige Mittelohrentziindung und zwar bereits am dritten

Tage nach Auftreten derselben Zeichen einer cerebralen Erkrankung auf-

traten. Verf. selbst bekam das Kind erst 6 Wochen zur Behandlung und

da sich nunmehr fast alle Symptoine eines linksseitigen SchlRfenlappen-

absesses zeigten, wurde die Operation vorgenommen, die zu vollstRudiger
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Heilimg fiihrte. Als besonders eigenartig erwies sich die bei dem Kinde

bestehende SprachstOrung, die ubrigens erst nach der Operation voll in die

Erscheinung trat. Pat. fand namlich entweder den Namen der ihr vor-

gehaltenen Gegenstande oder solclie, auf die sie sicb nur besann, entweder

sofort oder sie fand ihn iiberhaupt nicht oder sie fand ihn schreibend,
und zwar nicht nur, wenn sie auf Papier schrieb, sondern auch dann, wenn
sie nur in der Luft ihre Schreibbewegungen rnacht. Diese letitere Susserst

seltene Erscheinung fuhrt Verf. darauf zuruck, dass es lediglich „der Voll-

zug der Scbreibbewegung 11 war, die bei ihr das Rlangbild weckte.

Schwabacb.

Yates, Electrolysis in the treatment of deafness due to stricture of the

Eustachian tubes. New-York med. journ. 1906, No. 9.

Verf. empfiehlt die Anwendung der Elektrolyse zur Beseitigung von

Strikturen der Tuba Eustachii und der dadurch hervorgernfenen Ohr-

gerausche und SchwerhOrigkeit. Er verfShrt dabei folgendermaassen: Ein

Tubenkatheter wird eingefuhrt und seine richtige Lage durch Lufteinblasung

controllirt. Der Kalheter ist durch Umwicklung isolirt. Durch ihu wird

eine Bougie mit Olive eingefuhrt, die mit dem tiegativen Pol einer con-

stanten Batterie verbunden ist, wahrend der Paticut die positive Elektrode

in der Hand halt. Stromstarke 3— 6 M.-A. Die Bougie wird so weit

gefuhrt, bis sie an die enge Stelle gelangt, und nach einigen Sekunden,

in denen der Strom einwirkt, so weit es mOglich ist, ohne Gewalt anzu-

wenden, weiter vorgeschoben, um dann wieder den Strom zu schliessen.

Maassstab fur die Dauer der Anwendung ist die Empfindung des Patienten,

die ganze Applikation darf nicht schmerzhaft sein. Alle 10 Tage eine

Sitzung. Vor der Einfuhrung der Bougie und ein bis zweimal zwischen je

zwei Sitzungen wird durch den Katheter ein aus Jod, Menthol und Camphor
zusammengesctztes Gemenge eingeblasen Die Resultate sind ausser-

ordentlich gute und ubertreffen die anderen ublichen Methoden: Einblasung

von Luft, von medikamentOsen Dampfen, Bongierung. Sturmann.

Landgraf, Ueber Kehlkopferkrankungen in der Armee. Gedenkschrift

v. Leuthold. 1900.

Verf. hat die Dienstunbrauchbaren und Invaliden, welche von 1898

bis 1901 wegen Kehlkopfleidcn entlassen wurden, einer genauen Musterung

unterworfen. Es fanden sich in 217 Fallen chronische Katarrhe der

Schleimhaut, darunter 77 Dienstunbrauchbare. Verf. meint mit Recht,

dass es zu verhindern gewesen ware, diese Leute einzustellen. Bei dem
Vergleich der Symptome bei den Dienstunbrauchbaren und den Invaliden

springt deutlich der Einfluss des militfirischen Dienstes auf das Auftreten

schwererer Formen hervor. Bei der Beliandlung halt Verf. eine genaue

Individualisirung fiir durchaus notwendig; in erster Reihe ist Beseitigung

der Schadignng und Ruhe notwendig. Ueber den Nutzen der Baderbehand-

lung urteilt er sehr skcptisch. Gutartige Keblkopfgeschwulst haben 5mal

zur Invaliditat, zweimal zur Dienstunbrauchbarkeit gefuhrt. Krankbeiten

der Knorpel kamen zweimal als Perichondritis bei Typhus vor uud er-

forderten den Kehlkopfsscbnitt; einmal fand sich eine Knorpelgeschwulst.
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BewegungsstOrungen der Stimmbander kamen 1 1 mal vor bei Fallen, in

denen materielle Veranderungen des N. recurrens als Lrsacbe zu gelten

babcn, bedingt durcli Trauma, Leberanstrengung bcirn Kommandireu, In-

fektionskrankheiten (3 mal Dipbtberie, eimnal Scbarlacb). In 20 Fallen

lagen funktionelle StOrungen vor. Die sog. bysterische Aphonie lag 16mal

vor, spastiscbe 4 mal.

Verengerungen der LuftrOhrc fuhrten 8 mal zur Entlasstitig, 5 mal iu-

folge von Tracheotomie. W. Lublin ski.

K. Laubenheimer, Leber die diagnostiscbe Bedeutung der baktericiden

Eigenschaften des Blutserums Typhuskranker. Zeitschr. f. k l i o . Med.

1905, Bd. 56, S. 170.

L. bat bei einer grOsseren Zahl Kranker, die den Symptomencomplex

des Typhus zeigten, den baktericiden Titre des Blutserums festgestollt. Er

fand als fruhesten Termin fur das Auftreten der baktericiden AntikOrper

den 8. Tag. In einem Falle, wo aus dem Blute und dem Stubl Typhus*

bacillen gezuchtet wurden, wurde am 21. und 28. Krankheitstage Bakteri-

cidie vermisst. Die Reaktion ervries sicb als vflllig specifiscb, wie gleich-

zeitige Prflfung auf Baktericidie gegen Paratyphusbacillen ergab. Eine

erbebliche diagnostiscbe Bedeutung scbreibt L. den baktericiden Eigen-

schaften des Blutserums nicbt zu, weil das Auftreten nicht constant und

die Yersuchsanordnung derart umstandlicb ist, dass die Ausfuhrung selbst

da, wo ein geeignetes Laboratorium zur Verfiigung stebt, auf erhebliche

Scbwierigkeiteu stOsst. H. Bischoff.

F. Kirstein, Leber die Dauer der Lebensfahigkeit von Tuberkelbacillen

an flugfahigen Staubcben. Zeitschr. f. Hyg. l'JOB, Bd. 50, S. 186.

In einer praktischen Vorkommnissen gut angepassten Versucbsanorduung,

die in der Arbeit selbst nachgelesen werden muss, hat K. festgestellt, wie

lange Zeit Tuberkelbacillen an bezw. innerhalb flugfahiger Staubcben lebens-

fahig sind und zwar mit feinsten tuberkelbacillenbaltigen TrOpfchcn iu-

ficirter Aktenstaub, tubekerlbacillenhaltiger Sputumstaub, tuberkeltfccillen-

behaftete Kleiderfasern und tuberkelbacillenhaltender Strassenstaub, wenn

diese Staubarten dem ditfusen Tageslichte ausgesetzt lebensfabige und in-

fektionstucbtige Tuberkelbacillen entbalten. In der ersten Staubart waren

die Bacillen nach 8 Tagen noch infektionstiichtig, nacb 14 nicbt mehr, in

der zweiten nach 4 bezw. 7 Tagen, in der dritten nacb 5 bezw. 10 Tagen

und in den flugfahigen Teilcben des Strassenstaubes angetrocknete Tuberkel-

bacillen waren, nachdem sie 3 Tage dem diffusen Tageslichte ausgesetzt,

noch infektionstiichtig, nach 8 Tagen nicht melir. Die Lebensdauer

der Tuberkelbacillen innerhalb bezw. an flugfahigen Staubcben ist somit

eine ziemlich eng begrenzte, wenn diese Staubsorten dem diffusen Tages-

licht ausgesetzt sind. Immerhin ist sie doch erheblich langer, als vielfach

angenommen wurde und wird vor allem die TrOpfcheninfektion noch hOber

bewertet werden mQssen, als bisher gcschah. Fast allgemein wurde ange-

nommen, dass die Infektioiisgcfabr ausgescb lessen sci, sobald die Tropfcben

sicb abgesetzt haben, was nacb kurzer Zeit der Fall ist. Diese Vorstellung
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trifft nur (iann zu, wenn die Trfipfchen sich auf glatte Flilchen niedersetzen

und dort festklcben. Setzen sie sich dagegen auf feinen, flugffihigen Staub

ab, so kfinnen sie selbst durch ganz feine LuftstrOmungen, wie sie in

Rfiumeu vorkonimen, oline dass Zugluft besteht, rait dieseni Staube ver-

schleppt werden und dadurch fur die Infektion von neuera eine Rolle

spielen. H. Bischoff.

F. Levy, Ueber Kraftraessung des Herzens. Zeitsclir. f. klin. Med. Bd. GO,

H. 1 u. 2.

Anknfipfend an die Theorien fiber den Zusammenhang zwischen Ne-

phritis und Herzhypertrophie empfiehlt Verf., den Grad der Anpassungs-

ffihigkeit des Herzens an erhfihte Widerstfinde im Kreislauf als Ausdruck

und Skala seiner Leistnngsffihigkeit anzusehen; auf dicsem physiologischen

Grundgedanken basirt die Herzfunktionsprufung von KatzesstEIN, der eine

Anpassung des Herzens auch an pldtzliche, experiroentell erzeugte Wider-

stfinde gefunden hat. Katzensteix comprirairte, nachdem er am liegen-

den Menschen den augenblicklich vorhandenen Blutdruck und die Pulszahl

durch mehrfache Messung festgestellt hatte, init dem Mittelfinger jeder

Hand die beiden Art. femorales hoch oben, constatirte nach einigen Minuten

eine Steigerung des Blutdruckes urn 5—15 mm Quecksilber, wfihrend die

Zahl der Pulse dieselbe blieb oder herabsank; nach Aufhebung der Com-

pression ging der Blutdruck allmfihlich wieder zur Norm zurfick. — Verf.

hat nun an einem ziemlich grossen Material eine grosse Anzahl von Untor-

suchuugen nach dieser Richtung bin angestellt, wobei der Blutdruck mit

dem Gfirtner’schen Tonometer gemessen wurde; die bei dieser Methode zu

beobachtenden Fehlerquellen sind im Original einzusehen. An einer Reihe

von herzgesunden Individuen vermochte Verf. die nach Compression der

Femorales eintretende Erhfihung des Blutdruckes zn bestfitigen. Bei einigen

Patienten mit subjektiven Herzbeschwerden infolge von Neurasthenic wurde

durch den normalen Befund ein funktionsffihiges Herz nachgewiesen; ebenso

fand sich die normals Blutdrucksteigerung bei gut compensirtem Klappen-

fehler. Dagegen wurde in einer anderen Gruppe bei der Compression der

Femorales ein Herabsinken des Blutdruckes beobachtet und daraus der

Schluss auf eine ungenfigende Herzkraft gezogen; hierher gehflrten Indi-

viduen mit schweren consumirenden Krankheiten, namentlich akuten In-

fektionskrankheiten mit toxischcr Schfidigung des Herzens, bei denen unter

Umstftnden in Laufe der Behandlung eine Aenderung der Untersuchungs-

resultate zum Schlechteren oder zum Besseren nachweisbar war. — Auf

Grund dieser Untersuchungen glauht Verf. die Katzenstein’sche Methode

der Funktionsprufung des Herzens zu diagnostischen resp. prognostiseben

Zwecken empfehlcn zu kfinnen, speciell auch fur die Zwecke der Unfail-

begutachtuug und des Versicherungswesens. I-. Perl.

F. Schilling, Recidivirende Stomatitis aphthosa. Centralbl. f. inn. Med.

1906, No. 20.

Bei Erwachscnen findet man zuweilen in unrcgelmfissigen Zwischen-

rfiuinen eine recidivcnde Form der Stomatitis aphthosa. W'enu auch dieses
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Leiden fieberfrei verlauft und keine ernstere Bedeutung bean.sprucben kann,

so darf raan es docb durchaus nicht vernachlSssigen, da es den Patienten

beim Schlingen, Kauen und Sprechen hinderlich ist und besonders beim

Ausbruch, zumal an der Unterfl&che der Zungenspitze nicbt unbedeutende

Schmerzen verursacbt.

Was die Ursacbe dieses Leidens anlangt, so glaubt Verf. sie in den

eiternden Zahnstumpfen, auf denen leider nocb oft genug ein kunstliches

Gebiss rnht, sucben zu miissen. Die Periodontitis init Lockening des Zabn-

fleisches und sekund&rer Eiterung bewirkt das Auftreten ausserst zahl-

reicber Lebewesen, wie Mikroben, Kokken, Sprosspilze, lange Stabchen

und Spirochaten. Diese allein aber bewirken die Stomatitis aphtbosa noch

nicht, sondern es muss noch eine Lasion der Mundschleimhaut binzutreten.

Eine solche koramt natiirlich leicht zustande, sei es durch einen scharfen

Rand des kiinstiichen Gebisscs, sei es durch eine cariOse Zabnecke oder

dergleichen melir. Nach alledem scheint es, dass die bescbriebene reci-

divirende Art der Stomatitis aphtbosa in therapeutischer Hinsicht in die

Domitne des Zabnarztes gehOrt. Carl Rosenthal.

1) M. Cantrowitz, Macht Buttermilch Rachitis? Jahrb. f. Kinderbeilk.

Bd. 63, S. 720.

2) Derselbe, 1st Mehlzusatz zur Buttermilch notwendig? Ebenda. S. 729.

1) Verf. hat nur solche Falle verwertet, die mindestens 2 Monate lang

Buttermilch erhalten hatten. Aus der Zusammenstellung von 39 Fallen

aus dem S&uglingsheira Haan bei Solingen ergiebt sich, dass nichts fur

eine die Rachitis hervorrufende oder auch nur begiinstigende Wirkung der

Buttermilch jspricht, die richtige Anwendung der Nahrung, d. h. den all-

mahlichen Rahm- oder Milchzusatz zu der Buttermilch voransgesetzt.

2) Obige Frage beantwortet Verf. auf Grund der im Sftuglingshcim

Haan gemachten Erfahrungen wie folgt: Mehlzusatz zur Buttermilch ist

nicbt unbedingt erforderlich, kann sogar zu StSrungen Anlass geben. Eino

schlechtere Verdaulichkeit der mehlfreien im Gegensatz zur mehlhaltigen

Buttermilch besteht nicht. Zur Vermeidung des klumpigen Gerinnens der

mehlfreien Buttermilch erhitze man letztere besonders im Anfang langsam

auf gelindem Feuer unter bestAndigem Umruhren. Je nach der Art der

voraufgegangenen DarmstOrung hat man nach Beseitigung derselben durch

Buttermilch die Wahl eines etwaigen Mehl- oder Fettzusatzes.

Stad thagen.

Funck, Zum VerstAndnis der Besserung der Leuk.Amie durch intercurrente

Infektionen. Berl. klin. Wochenschr. 1900, No. 40.

Zur Frage des Verschwindens leukamischer Krankheitserscheinungen

unter dem Einflusse einer intercurrenten bacillaren Infektion giebt Verf.

folgendes Beispiel: Ein 25jahriger Mann bietet das Bild einer Myelaemie.

Starke VergrOsserung der Milz, cervikale und inguinale Drusenpackete,

Driiseu beiderseits am Lungenhilus; im Blute ca. 3000000 Erythrocyten

init 5 pCt. Erythroblasten, 80000 Leukocyten, darunter 48 pCt. neutruphile

und 11 pCt. Mastzellen. Unter Rdntgenbestrahluug geht die Leukocyteuzahl
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auf 12800 lierunter mil’ 84 pCt neutrophilen Leukocyten; hinsicbtlich der

Kemform waren jetzt die Zellen mit melirgeteiltcm Kern in der Ueberzabl.

Zu dieser Zeit wird der rechte Ureter durch Harnsiluremassen verstopft,

infolgedessen entsteht redds Hydronephrosc, deren Inhalt durch eine schon

zuvor bestehende Pyelitis inficirt wird. Diese seltene Infektionskrankheit

wurde indesseri in wenigen Tagen durch Ureterenkatheterismus und Nieren-

beckenspulung wieder behoben.

Nach Arneth gehen nun die polynukle&ren und speciell die poly-

nuklearen neutrophilen Leukocyten bei der Abwehr des Organismus gegen

Infektionen durch die Bildung von AntikOrpern zu Grunde und zwar so.

doss die Altesten Neutrophilen, also diejenigen mit mehrfach geteiltem

Kern als geeignetste zur AntikSrperbildung auch zuerst aus deni Blutbild

verschwinden. Ini vorliegenden Fade sind nun gerade die Organe er-

krankt, die die neutrophilen poIynukleSren Leukocyten bilden. Am 2 Tage

der Infektion zeigt bier das Blutbild bei gleichzeitigem Schwinden der

Drusen und Verkleinerung der Milz wieder 36000 Leukocyten, darunter

34 pCt. funf- und mehrkernige neutrophile, also einen ubernormalen Pro-

centsatz. Bereits am 4. Tage sind aber diese Formen verschwunden, und

am 6. Tage finden sich nur noch Formen mit einlappigem Kern (Myelo-

cyten) bei gleichzeitigem Sinken der weissen BlutkOrperchen auf 4200. Das

plbtzliche uberwiegendc Auftreten der polynukleAren neutrophilen Leuko-

cyten erkl&rt Verf. aus dem gleichzeitigen Verschwinden resp. der Verkleine-

rung der Drusen und Milz. Diese sind von myeloiden Wucherungen durch-

setzt, die als Metastaseu der Erkrankung des Knochenraarkes Leukocyten

aller Eutwickelungsstufcn in Massen enthalten. Von bier aus geht bei

Bedarf ein Schub alterer, zur Abwehr der Infektion geeigneter Zellen in

das Blut bei gleichzeitiger Verkleinerung der betrcffenden Organe. Diese

ins Blut gcworfcnen polynukle&ren Neutrophilen sind bald verbraucht. Da

vom Knocbenmark nicht, wie normalerweise, Ersatz geschalfen wird, die

Drusen und die Milz aber ihren verfugbaren Vorrat verausgabt haben, so

resultirt jetzt eine starke Abnahme der Gesammtzahl der weissen Blut-

zellen, der leuk&mische Korper steht der Infektion von jetzt an wehrlos

gegenuber. Die Leukopenie ist jetzt durchaus kein gunstiges Zcichen, falls

nicht auch zugleich bis zu diesem Zeitpunkte die Infektionskrankheit durcn

andere Maassnahmen geheilt ist, wie es im vorliegenden Falle glucklicher-

weise gelang. Alkan.

1) II. Oppenheim, Symptomatologie und Therapie der sich im Umkreis

des Kiickenmarks entwickelnden Neubildungen. Grenzgeb. d Med. u.

Chir. Bd. 16, H. 6.

2) 4. C. Warren, Three cases of tumor of the spinal cord operated on

with good result. Publications of the Massachusetts general hospital.

1900, Vol. 1, No. 2.

3) 0. L. Walton and W. E. Paul, Contribution to the study of spinal

surgery. One successful and one unsuccessful operation for removal of

tumor. Ibidem.

1) Von den 5 Fallen der Ruckenmarksneubildungen, die 0. bier aus-

fuhrlich mitteilt, zeigte der erste ein polymorphes Sarkorn der Cauda, bei
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dcm miter amJerem auch Stfirungen der elektrischen Erregbarkeit des

Sphincter und Levator ani festgestellt werden konute. Im zweiten Kalle

war ein von der siebenten Rippe ausgehender weicher maligner Tumor
nach Usur der Wirbelsfiule in den Vertebralkanal eingedrungen. Auch im

dritten Falie war ein Sarkom ausserlmlb der Wirbelsfiule von der Radialis-

wurzei in den Wirbelkanal eingedrungen und liatte Compressionserschei-

nungen verursacht. Im vierten Fall bestand ein kirschgrosser Tumor der

Dura in der H8ke des secksten Cervikalwirbels, der eine atrophische Arm-
l&hmung ohne Entartungsreaktion verursachte. Der Tod erfolgte unter den

Erscheinungen des bulbAren Shocks. Einen raschen Verlauf zeigte ein

extramedullarer Tumor des Brustmarks; hier sass der Tumor drei Segmente

tiefer als erwartet wurde und die weiter oben lokalisirten Symptome waren

durch meningitische Verfinderungen hervorgerufen. Niber cingcgangen

wird alsdann auf die Differentialdiagnose zwischcn Tumor und lokaler An-

sammlung des Liquor cerebrospinalis in einem bestimmten Abschnitt des

Ruckenmarks. Derartige Ansammlung von Liquor in bestimmter H8he

fiihrte in 3 Fallen, die 0. bcobachtete, zu Ausfallserscheinungen, die an

einen extramedullaren Rfickenmarkstumor denken Lessen; auch eine Caries

kann dadurch vorgetauscht werden oder durch Verengerung ein lokales

Oedem erzeugen. Dieser lokalisirte Hydrops erinnert an die Beziehungeu

der Meningitis serosa zu Hirntumoren. — Von den Fallen, die der Verf.

an Tumoren der WirbelsAule beobachtete, gaben 7 zur operativen Behand-

lung Veranlassung. Davon ist einer geheilt, in zweien wurde eine mekr-

monatiiche Remission geschaffen, wahrend der Ausgang in 4 Fallen ein

letaler war. Extramedullare meningeale Gewachse ffikrten in C Fallen

zur Radikaloperation. In einem wurde eine definitive Heilung erzielt, die

fiber 3
‘/2 Jahre andauert, ein zwciter heilte mit Defekt (Wurzeldurch-

schneidung und Lahmung) und 4 verliefen letal.

2) Der Verf. berichtet fiber 3 Falie von Rfickenmarkstumoren, die

operirt wurden. Der eine wurde vor 7 Jahren operirt; es liatte sich um
ein Fibrom gchandelt; Schmerzen und Lahmung waren noch mehr zuruck-

gegangen; es bestand eine fast vfillige Heilung. Im zweiten Falie lag ein

Psaramoni vor, das vor */2 Jahr entfernt wurde; auch hier wurde Heilung

erzielt; der Tumor liatte in der Hfihe des 7.— 9. Dorsalwirbel das Rficken-

mark comprimirt. Im dritten Falie linderte die partielle Entfernung des

Tumors, eines Endothelioms oder Sarkoms, nur einzelne Symptome; eine

grosse Menge Cerebrospinalflfissigkeit war durch die Laminektomie bei der

vor 7*/2 Jahren vorgenommenen Operation entleert worden. Seitdem liatte

sich der Zustand gebessert und die Taubkeit und Schwfiche der Hande war

erheblich gebessert worden.

3) In deni ersten Falie, den die Verff. beschreiben, handelte es sich

um heftige Schmerzen im Nacken und Arm, die von Nackensteifigkeit,

Taubbeit und Sckwfiche in den Armen begleitet war. Die Operation ent-

fernte ein Myelom, das auf der Dura sass und die untere Cervikalgegend

comprirorte. Durch die Entfernung schwanden die Schmerzen und die

anderen Symptome besserten sich ebenfalls. In dem zweiten Falie be-

standen Schmerzen im rechten Arm und ein langsam fortschreitender Brown*

Sequard’scker Symptomencoinplex ;
die Operation entdeckte den Tumor
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nicht, dcr an der Seite des Riickenmarks in der iinteren Cervikalregion

gesucht wtirde. Bei der Sektion fund man den Tumor in derselben Hfibe,

dock vor dem Rfickenmark resp. an der vorderen Flache liegend zwiseken

dem 6. uud 7. Cervikalwirbel. S. Kaliscber.

1) M. E. Doumer, Courants a haute frequence et tension artSrielle. Arch,

d’electr. mfid. etc. 1900, Juillel 26.

2) M. Chanoz, Des courants de haute frequence, leur action sur la pression

sanguine; application an traitement de I’hypertension arl£rielle et acces-

soirement au traitement du diabete. Ibidem.

3) P. Widal et Challantel, Deux cas de glycosurie sounds aux courants

de haute frequence sans modifications de la glycosurie ni des echanges

chlorurOs et azotes. Ibidem Auout 25.

4) M. Yaquez, Hypertension artOrielle et haute frequence. Ibidem.

5) A. Laquerriere, Note sommaire sur les resultats obtenus a la clinique

Apostoli Laquerriere dans le traitement du diabete par la haute frequence.

Ibidem.

1) I), bestatigt im wesentlichen die Untersuchungen Mootier’s fiber

den Kinflus8 hochgespannter WechselstrOme auf den Blutdruck. Aber die

SpannungsstrOme (courants de tension) und die StrOme de quantity (z. B.

wenn das Individuum sich in der Autoconduktionsspiralc betindet odcr in

Nebenschluss zn den beiden Enden des kleinen Solenoids) sind gewissermaaasen

Autagonisten. Die letzteren vermindern den Blutdruck bei Mcnschen, wo
er fiber die Norm hocli ist, die ersteren steigern denselben, wenn er uuter

der Norm ist.

Hiernach lasst sich leicht einsehen, welche Methode man bei den ver-

schiedenen Anomalien des Blutdruckes anzuwenden hat.

2) lm ersten Toil seiner ausgedehnten Arbeit kommt Verf. zu dem
Schluss, dass die verschiedenen von Aerzten benutzten Anwendungen der

HochfrequenzstrOme pbysikalisch nicht mit einander verglichen werden

kOnnen, da die Starke der StrOme von den allerverschiedensten Faktoren

abbangt. Es ist dalier sehr wohl mOglich, dass bei der Verscbiedenheit

der physikalischen Bedingungen aucli a priori sich Verschiedenheiten in

den physiologischen und therapeutischen Ergebnissen findeti. Was die Ein-

wirkung der in Rede stehenden StrOme auf den Blutdruck betrifft, so meint

Verf., dass neue Experiments ztir Ausgleichung der von verschiedenen

Autoren erlialtenen verschiedenen Resultate nOtig sind. —
In einem dritten Abschnitt seiner Arbeit kommt Ch. zu einer Be-

statigung der Uoutier’scben Ansichten fiber die Einwirkung der Hoch-

frequenzstrOme auf den Blutdruck.

Was endlich die Erfolge der Anwendnng voa HochfrequenzstrOmen bei

Diabetikern betrifft, so wild nach Verf. das Allgemeinbetinden derartiger

Kranken stets gebessert; in Bezug auf die Verminderung der Zuckeraus-

sclieidung sind die Resultate ungleichmassig ausgefallen.

3) Die Ueberschrift giebt den Inhalt der gegenfiber anderen, weniger

kritischen Arbeitcn auf diesem Gebiet dnrehaus uegativeu Beobac.htungs-

rcsultate gut wieder.
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4) Gegenfiber den Chanoz’schen Rcsultaten fiber die Wirkung von

Hochfretpienzstrfinieu auf abnurm bolie arterielie Spanuung ist Verf. zn

negative!! Resultaten gelangt: es besteht kein therapeutischer Wert.

5) Aus seinen Versuchen zielit L folgende Schlusse: Die Bebandlung
mit Hochfrequcnzstromen wird von den Diabetikern bei geniigender Vor-

sicht von Seiten des Arztes wohl ertragen. Der Aligemeinzustand wird

fast irniner gebessert. Verschiedene Symptome der Krankheit verschwindeo;

es kann zu einer symptomatischen Heilung konnnen. Weniger constant ist

die Einwirkung der Procedur auf den Zucker. Oft findet sich eine Ver-

minderiing, seltener eine Verinebrung desselben; oft bleibt die Menge die-

selbe oder zeigt dieselben Scbvvankungen wie vor der Bebandlung.

Bernhardt.

L. Steiner und H. Vomer, Znr Aetiologie des Prurigo. (Aus der Leip-

ziger med. Univerversitats-I’oliklinik.) Munch. med. Wocbenschr. 1900,

No. 33.

Bei einer 26jfihrigen Arbeiterin, die bis dabin niemals etwas derartiges

geliabt hatte, trat zugleich mit einer Affektion des Colon ascendcns ganz

plOtzlich ein intensiv juckender Ausscblag an der Streckseite der Arme
und Beine auf, der die kliuischen Erscheinungen des Prurigo darbot, d. h.

hauptsachlich aus Kratzeffekten und kleiuen BlutbGrkchen bestand. Die

Darrostorung ging in einigen Woclien zurfick, dagegen verlor sicb das

Hautleiden uicbt wiedor. — Die Verff. balten es fur nifiglich, dass die

vorfibergebende Affektion des Colon eine bleibende Veriinderung ini Re-

sorptionsmechanismus der Dannschleirahaut hervorrief und dass auf diese

die bestandigen Nachschfibe der Hauterk rankling zurfickzufuhren sind. Sehr
uugewfihnlicb ist jedenfalls (wenn uian die Diagnose als richtig auerkennt.

Ref.) der akute Beginn der Prurigo in einem verhfiltnismfissig so spilten

Lebensalter. H. Muller.

Casper, Ueber gewcihnliche Nierenblutungen. Berl. klin. Wocbenschr.

1900, No. 39.

Von den vier interessanten Fallen des Verf.’s bieten je zwei die ana-

logen kliuischen und pathologischen Verbaltnisse. Bei den ersten beiden

Kranken traten die einseitigen Nierenblutungen ohne vorbergegangene

Krankbeitserscbcinungen infolge einer bis dabin latenten chronischen Ne-

phritis parencby matosa auf, die durch den bistologischen Befund festgestellt

wurde. 1m ersten Falle blieb die Nicrenblutung nach der Nephrotomie

mit folgender Vernabung der Niere fort, Albumen wurde znm ersten Mai
s
/4 Jabr nach der Operation gefunden, trotzdeni das zur Untersucbung ex-

stirpirte Nierenstnckcben das Bild einer typiscben pareuchymatOsen Nephritis

gegebcn hatte. lm zweiten Falle wurde die sekundfire Nephrektoiuie ndtig,

die den gleicben anatomischen Zustaud in diffuser Verbreitug zeigte. Ini

Gegensatz hierzu waren bei dem 3. und 4. Patienten, die wegen der gleicben

kliuischen Erscheinungen nephrektomirt wcrden mussten, die exstirpirten

Nieren olinc pathologischen Befund, abgesehen von mininialen bcrdfurmigen
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Verandcrungen und eincm deutlichcn Oedera der Niere im ersten Falle,

Erscheinungen, die Verf. auf Schitdiguug des Organes wahrend der Operation

zuruckfiihrte. Diese einseitigen Formen von Nierenerkranknng mit Blutungen

trennt Verf. scharf von den zur Gruppe des Morbus Brightii geborenden

Nepbritiden, die stets in diffuser Verbreitung und, wie der Ureterenkathete-

rismus beweist, doppelseitig bestehen. Fine Erklarung der Nierenblutungen

kanu Verf. niebt geben, weist aber auf die Analogie mit Blutungen anderer

Organe, bei denen eine Krankbeit nicht nacbweisbar ist, Lungen- und

Magenblutungen bei Hysterische, Hautblutungen, Conjunktival-, Nascn- und

Harnblasenblutungen bin. Die klinische Diagnose wird in diesen Fallen stets

erhebliebe Schwierigkeiten bieten, nanieutlicb wird sich das Vorhandensein

eines Tumors schwer ausschliessen lasscn, wahrend beginneude Tuberkulose

nicht zu erheblicher PunktionsstOrung der Niere fuhrt, die bei der funk-

tionellen Prufung auffallt. Mit der operativen Behandlung dieser Falle

von Nierenblutungen soil man daher nicht zOgern, ein maligner Tumor

kann auch in der blutfreien Periode der Krankbeit wachsen, Metastasen

machen und inoperabel werden. B. Marcuse.

Sarvey, Ist die Verkleinerung der Ovarialtnmoren sweeks operaliver Ent-

fernung zulassig? Deutsche med. Wochenscbr. 1900, No. 88.

Pfannenstibl bat auf die Gefahr hingewiesen, die es bietet, wenn,

bei inlraabdomineller ErOffnung cystiscber Tumoren, epitheliale Geschwulst-

elemente in die BaucbbOble oder Bauchvvunde verscbleppt werden. Es

kOnnen dann sog. „Impfiniplantationen* entstehen and zu ncuen Geschwulst-

bildungen im Operationsgebicte Veranlassung geben. Deshalb verwirft

PfaNNENSTIEL das Morcellement dieser Tumoren, die Sectio minor und die

vaginale Ovariotomie. — Demgegeniiber beruft sich S. auf eine Serie von

190 mittelst der Sectio minor ausgefuhrteu Ovariotomien, unter welchen

sich 90 „anatomisch nicht zweifelhaftc 11 Kystadenome befanden und bei

welchen die augestellten Nachforschungcn ausnabmslos ergaben, dass trotz

der Verkleinerung der Tumoren und der notwendigerweise haufig biermit

verbundenen Vertinreinigung der Operationsscbnitte und der Bauchhftble

Impfimplantationen niemals aufgetreten sind. Diese Frfahrungen zeigen,

dass die Gefahr recidivirender Implantationsgescbwulste entschieden weit

geringer ist, als sie von PfaNNENSTIEL und KC8TKER eingeschatzt wurde.

Dieses Kcsultat steht in Uebereinstimmung mit der v. Ott, Martin und

Hofmeier vertretenen Anschauung und fuhrt zu der Ueberzeugung, dass

wir bei deni — im VerbAltnis zu der absoluten Hihifigkeit der Eierstocks-

geschwfilste — docb Ausserst seltenen Vorkommen von n Implantations-

metastasen u auf die sebr erheblilchen Vorteile der vaginalcn Ovariotomie

und des kleineren Laparotomieschnittes mit vorausgehender Verkleinerung

der Ovarialgeschwfilste glucklicherweise nicht zu verzichten braueben.

B. Wolff.

Eiiuendungen werden an die Adreue des Horru Geh. Med. Hat Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
FranxoaUrhe Straaae 21} oder an die Vorlagshandlung (Borlin NW„ (Jotor den l.inden 6S) cibetwi

Verlsg von A uk

M

at lliraeliwald in Berlin. — Druck von I#. Kehumarher in Berlin S. 24.
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Die gerlirteu Abonnenten werden, d limit die Xasendung

keine linterbrechung erleidet, um rechtzcitige Erneiieriing dcs

Abonnements fur das Jahr 1907 bei alien Buchhandiungeu und

Postanstalten ersucht.

luliult: Gbijn 8, Ueber die Riechscharfe. — Doroa, Moukl, Kiuefp,
Der Fibringehalt des Blutes. — Tanqi. und Weiskk, Ueber den Glyeeringehalt

des Blutes. — Laqukur, Das fettspaltcnde Ferment des Magens. — Faiih, Ueber
die sog. Klappenhiimatome bei Neugeborenen. — Bkitzkk, Ueber die Wege der

tuberkuloscn Infektion. — Rochard, Kali von Interkostalheruie. — Sciii.eicu,
Priroarc tuberkulijse Uvealerkrankung. — Schoi.tz, Ueber Agglutination der

Pneumokokken. — Kokknkk, Die Exoslosen des Gehiirganges und der Operations-

hoblen. — Urhantschitbch, Meuiere'scher Symptomeneomplei nacb Mumps. —
Mbybr, Behandluug der Epiphora. — Robknukim, Ueber Naseugeschwiilste. —
Grabowkr, Zur Recurrensfrage. — Robinson, Eiinfzehn Falle von epidemischer

Cerebrospinalmeuingitis. — Pobcilk, Die Agglutination der Typhusbacillen. —
Gabbit8ciikwsky, Zur Thcrapic der F’ebris recurrens. — Buck, Touristik und
Herz. — Baukbueistbb, Probilin und Gallensteinkrankbeit. — Hirschlbk,
Ueber die Sahlrsche Desmoidreaktion. — v. Wkbtphalkn, Ueber das Muffler’scbe

Kindermchl. — IIambuhoeh, Zur Aetiologie der Meningitis. — Naeckk. Die

Spatepilepsie bei Psychosen. — Pocnn ammku. Ueber traumatiscbe Aphasie. —
Warbinoton, Tumor der Cauda equina, Operation. — Alt, Siiebbkn, Opera-
tive Behaudlung der F’acialisliibmung. — LOiinkr, Zur Behandluug hysterischer

Contrakturen. — Tbumoda uud Suimannwka, Ueber die Katamaya’sche Krank-
heit. — Lewakdowbky, Ueber multiple Abseesse im Kindesalter. — Skipkrt,
Behaudlung des Lichen ruber. — Linbkb, Ueber die Wiirmeregulation bei llaut-

krankbeiten. — Gbund, Reflcktorisehe licmmung der Harnsekretion.

(i. Grijns, Messung der Kiech.scliiirfe bei Europaern und Jnpanern. Arch,

f. Anat. u. Physiol, Physiol. Abteil. 1906, II. 5 u. 6, S. 609.

Mit Hulfe des Zwaardemaker’schen Olfaktometers hat Verf. Riech-

versuche an 36 Europaern und 36 Japanern angestellt, wobei er mit Essig-

sSure, Phenol und Ammoniak experimentirte. Es crgaben sicli eintnal,

wie zu erwarten, sehr bedeutende indi vidnelle Schwankungen. Jedoch liess

sich mit Sicherheit feststellen, dass die durchschnittliche Riechscharfe der

Japaner etwa um das Doppblte grosser ist als die bei Europaern gefundene.

G. F. Nicolai.

XL1V. Jahrgang. 53
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M. Doyon, A. Morel, N. Kareff, Teneur comparee do sang en fibrine

dans differents territoires vascnlaires. — Contribution ii Forigine de la

fibrine. Journ. de physiol, et de patbol. gfindr. T. VIII. p. 783.

D., M. und K. entnahmen mittels Punktionsnadel ohne Unterbrechung

der Cirkulation das in die Leber, die Eingeweide, den Kopf ein- und aus-

tretende Hint und bestiinmten dessen Pibringelialt. Cm festzustellen, wo

die Bildung der Fibringeneratoren stattfindet, warden die Versuchstiere

durch einen Aderlass oder totale Defibrinirung arm an Fibrinogen gemacbt.

Das entnommene und gemessene Blut wurde in ein Centrifugenrohrchen

gebracht, in diesem der Blutkuchen gewaschen und uaeh Centrifugirung

das Waschwasser so oft erneuert, bis der Kuchen farblos war; dann ge-

trocknet, gewogcn. — Die Verff. linden nach deni Aderlass eine Vermin-

derung des Fibringehaltes des arteriellen Blutes, der eine Steigerung eiuige

Stundeu nach dera Aderlass folgt. Nach totaler Defibrinirung erscheint

das Fibrin sehr bald wieder, uni 10 Stunden danacli schon erheblich die

normale Mengo zu uberschreiten. — Immer, in der Norm wie nach Ader-

lassen, enthiilt das arterielle Blut melir Fibrin als das venOse, nur das

Lebervenenblut enlhftlt stcts mehr Fibrin als alles Oblige Blut. Danacb

ist die Leber die Bildungsstatte des Fibrinogens, was besonders auch

daraus hervorgeht, dass das Lebervenenblut reich an Fibrinogen ist in der

Periode, in der nach totaler Defibrination das Fibrinogen sich erst za

regeneriren beginnt. A. Loewy.

P. Tangl und St. Weiser, Ucber den Glyceringehalt des Blutes nach

Untersuchungen mit dem Zeisel’schcn Jodidverfahren. Pfluger’s Arch f.

d. ges. Physiol. Bd. 115, S. 152.

T. und W. haben das Zeisel’schc Verfahren zuin quantitativen Glycerin-

nachweis derart ausgearbeitet, dass es auch fur den Glycerinnachweis .m

Blute geeignet ist. Sie geben eine sehr cingehende Bescbreibung ibres

Verfahrens, die ini Referate nicht wiedergegeben werden katin. Das Glyceria

wird als Isopropyljodid bestimmt. Die Verff. zeigen, dass es sich bei ihnen

wirklich um dieses handelt und dass nur Glycerin, kein anderer Bestand-

teil des Blutes, Isopropyljodid geben kann. Auch haudelt es sich uni freies

Glycerin, nicht etwa an Phosphorsiiure gebunden gewesenes. Es kann

quantitativ bestimmt werden. Dabei findet sich erheblich mehr im Blute,

als NlCLOUX nach seiner Methode fand, namlich 7,6 mg in 100 Rinder-

blut, 7 mm in 100 Hundeblut gegeniiber 1,9—2,5 mg bcim Huude nach

NiCLOOX. — Das Glycerin findet sich nur im Plasma, das 0,01 pCt. freies

Glycerin entli&lt (geitau 9,5 mg in 100 Blut). A. Loewy.

E. Laqueur, Ueber das fettspaltende Ferment im Sekret des kleinen

Magens. Hofmeister's Beitr. 1906, Bd. VI 1 1, S. 281.

VoLLHARD liatte im Magen ein fettspaltendes Ferment gefunden. D*

abor die MOglichkeit eines Rucklaufes von Darm- und Pankreassaft mi*

absoluter Sicherbeit nicht auszuschliessen war, so studirtc Verf. diese Fragf

an einem Hund, dem nach Pawlow ein Magenklindsack angelegt war. In

dem aus diesem Teil des Magens gelieferten Saft liess sich ein fettspalten-
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des Ferment deutlicli nacliweisen. Dasselbe war indes nur wirksain auf

emulgirte Fette. Je feiner die Emulsion war, urn so grosser war die Fett-

spaltung, wiilirend die cliemiscbe Natur des Fettes fur die Quantitat der

abgespalteuen Fetts&uren nicbt in Betracht kam. Eine Steigerung der

Wirksamkeit der Magenlipase durch Galle konnte nicbt erzielt werden.

W'oblgemuth.

Fahr, Ucber die sogenannten Kiappcnhamatorae am Herzen der Neuge-

borenen. Virchow’s Arch. Bd. 184, H. 2.

Am Rande sowohl wie auf der freien Fl&che der Herzklappen — an

Mitralis und Tricuspidnlis, viel seltener an den Semiiunarklappen — findet

man bei der Mehrzahi der Neugeborenen kleine, scharf umschricbene,

dunkelrote, vorspringcnde KnOtchen, die nach der Auffassung verscbiedener

Autoren durch kleine Blutungen in die Noduli Albini entstehen solleu,

andere sehen sie fur varikOsc GefAsse oder Blutcysteu mit einem deut-

lichen Endothel an. Verf. bat die KnOtchen bei Herzen von FOtcn vom
6. Eutwiekelungsmonnt an, sowie bei Kindern in den ersten Lebensmonaten

fast nie vermisst, nach dem ersten Lebensjahr warden sie selten. Sie

fanden sich ausser in einem Fall, wo sie an der Aorta sassen, stets an der

Mitralis and Tiicuspidalis. Die HObien entbielten stets eine Kndothel-

auskleidung, sodass man es also nicbt mit einer Hiimorrbagie, sondern mit

einer Blutansammlung in einem praforinirten Raum zn tun hat, und die

KnOtchen also als Gefilssektasien anzuseheu sind. Das Bint diffundirt all-

mfihlich ins Nachbargewebe, und dadurcb, dass die VViinde sich aneinander

legen, verschwinden die Gebilde. Die Entstehung kommt wabrscheinlich

so zustande, dass die beitn FOtus und Neugeborenen noch vaskularisirten

Atrioventricularklappen bei dem bestSndigen Anspannen der Klappen beira

Oeffnen und Schliessen infolge des hoben Druckes, unter dem sie stehen,

Zerrungen der Gapillaren erfahren, wodurch dann weiterhin sich die sack-

artigen Erweiterungen bi I den. Infolge der VerOdung des Geffissnetzes

kommt es zu Abschuurung der F^ktasien und zum Verschwinden derselben.

Die seltenen KnOtchen der Semiiunarklappen berulien auf einer ausnahtns-

weisen Vaskularisation dieser Klappen. Geissler,

II. Beitzke, Ueber den Weg der Tnberkelbacillen von der Mund- und

RachenbOhle zu den Lnngen, mit besonderer Beiucksichtigung der Ver-

haltnisse beim Kinde. (Aus deni Pathol. Institut zu Berlin.) Virchow’s

Arch. Bd. 184, H. 1.

Die Frage, in welcher Art und Weise das tuberkulOse Gift in den

nienschlichen KOrper eindringt, gebOrt zu den scliwierigsten in der Patho-

genese der Tuberkolose. Gegen die Annahme einer aerogenen Infcktion

erheben sich in nenester Zeit viele Forscher und sprechen sich fur den

lymphatischen Rachenring als Fiintriltspforte aus, andere fur kleine Wunden

bei der Dentition der Kinder, bei denen dann die erste Lokalisation der

Tubei kelbacillen die Gervikaldrusen sind und weiterhin die tiefer gelegenen

Drfisen erkrankcn. Verf. bringt eine genaue topographische Anatomic der

cervikaleu und thorakalen i.ympbdrusen, die er durch Injicirung von Farben

53 *
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in die Drusen gewann. Danach felilen 1. zufiihrende Gefasse von den

cervikalen zn den thorakalen Drusen, 2. besteht eine Trennung in der Re-

currenskette in eine obere mid untere Gruppe, 3. kann man von den Drusen

lateral vora Sternocleidomastoideus den unterhalb gelegenen Tei I der grossen.

tiefen Cervikalkette injiciren, alter nicbt umgekehrt, 4. die unterste dieser

Drusen wird aucli von den tracheobronchialen Lymphdriisen aus injicirt.

5. die LymphgefAsse beider Seiten anostomosiren vor oder hinter der linken

V. anonyma. Theoretisch ist soniit eine Infektion von der supraclavikularen

Druse, falls sie von oben her erkrankt ist, zur Pleurakuppe uod den
Bronchialdruseu bin mbglicb, doch wird re vera meist vorber eine h&ma-
togeue Infektion der Lunge erfolgt sein.

Durcb Aspiration kdunen Keitne iu die tiefen Luftwege und die

Bronchialdrusen gelangeu. Bei Injektion von Tuberbacillen in die Kiefer-

winkel gelangen diese durcb den Truncus lynipbaticus, Blut und Herz in

die Lungen und weiter in die Bronchialdrusen. 44 Falle von Drusen-

tuberkulose bei Kindern zeigten den Versnchen mit Injektionen an Kinder-

leicbeu analoge Befunde. Da die Cervikaldrusen meist nur geringere Er-

krankungen zeigten als Lunge und Brochialdriisen, so glaubt Verf, dass

meist eine Infektion durcb Aspiration erfolgt ist, wobei danti die Hals-

drusentuberkulo.se als eine sekundare bezw. zufallig gleicbzeitig vorhandene

isolirte zweite Erkrankung anzusehen ist. Die aspirirten Bacillen kdunen
in der Atemluft euthalten sein, aber aucli mit inbcirten Speisen in den
Mund gebracht worden sein. Eine tuberkulSse Infektion der Lungen von
den Halsdrusen aus erfolgt nur durcb den Truncus lynipbaticus und die

obere Hohlvene. Geissler.

Rochard, l)e la hernie intercostale. Bullet, de tbdrapeutique. Bd. 151, S. 5.

Im vorlicgenden Falle — deni drilten bisher bescbriebenen — bestand

im 10. Interkostalraum in der Achsellinie links eine apfelsinengrosse Yor*

wOlbung, welcbe mit der Ausatmung wuchs, reponibel war und an einer

Stelle austrat, an welcher sich auf Grund eines vor 30 Jaliren erlittenen

Traumas eine Narbe befand. Bei der Operation fand sich eine richtige

Hernie mit Peritonealanskleidung und Netz als Inhalt. Der Brucbsack
wurde exstirpirt und turn Verscliluss der Bruchpforte der M. latissiums

dorsi vorbangartig dariiber fixirt. Die Bescbwerden, welcbe in kolikartigen

Kreuzsclimerzen bestanden batten, verschwanden nach der Operation. —
Audi bei den bisher bescbriebenen Fallen fand sich stets adhSrentes Netz

als Inbalt; sie sitzen stets links, weil rechts die Leber die Hernienbildnng

verliindert. Einkleramungserscbeinungen konnen durcb llindurcbscblupfen

von Darin uber das adh&rente Netz entstehen. Brucbbander vermehren

nur die Bescbwerden, weil sie das angewachsene Netz comprimiren.

Peltesohn.

G. Sehleieh, Ueber die prim&ren tuberkulOseu Uvealerkrankungen. Deutsche

med. Wochenschr. 1900, No. 38.

Wenn man von der akuten Miliartuberkulose der Cborioidea absieht.

so sind die Formen, unter wclchen die tuberkulOse Erkrankung iu die

Erscheiuung tritt, nicbt immcr scliarf zu trennen und konnen ineinander
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iibergebeu. Die disseminirte knOtchenfbrmige Tuberkulose kommt am
hAufigsten an der Iris vor. Die KnOtchen sitzen mit Vorliebe in der

Pupillarzone und in den ciiiaren Randpartieu irn lriswinkel. Nicbt selten

beobaclitet man dieselben auch in der Chorioidea in Form gelblicb-grauer

und geiblich-roter Herde. Die KnOtchen kOuuen wacbsen und sich ver-

mebren. bilden sich aber auch zuruck. Die eigentlicbe tuberkulOse Ge-

schwulstbildung, auch als Granulom der Iris und des CiliarkOrpers und
conglobirter Aderbauttuberkel bezeichnet, zeigt Neigung zur Ausbreitung,

Uebergreifen auf die Nachbarschaft und Perforation der Bulbuswand, meist

sind heftige Entzuudungserscheinungen damit verbunden. Die einfache

Entzundung auf tuberkulOser Grundiage ohne kliniscb nachweisbare tuber-

kulOse Bildungen trAgt ini vorderen Abschnitt des Bulbus den Gharakter

der einfachen plastischen oder lulu tiger den der scrOsen Iritis, Iridocyclitis

mit Prilcipitaten auf der hinteren Hornhaulflilche, itn binteren Abschnitt

den der diffusen oder disseniinirten Chorioiditis. Dio Diagnose der Uveal-

erkraukuug als einer tuberkulOsen ist aus deni Allgemeinzustand des Er-

krankten und der Anainnese zu stellen. Horstmann.

K. Schultz, Ueber Agglutination der Pneumokokken. Arch. f. Augenbeilk.

LVI, 1, S. 84.

Das aus irgend einem Pueumokokkenstamro gewonnene Serum agglu-

tinirt zumeist am stiirksten den eigenen Stamm. Fs giebt Pneumokokkec-

stamme, die nur eine kummerliche Agglutiniubildung erwirken und kautn

agglutinirt wcrden kOnnen. bei anderen Stiimmen wiederum scheint die

Agglutinirbarkeit eine besonders grosse zu sein. In betreff der Aggluti-

nation giebt es zwischen den Pneumokokken erheblicbe Differenzen, die

auf das Vorhandensein mehrerer Unterarten dieser Mikroorganismen scbliessen

lassen. Es ist mOglich, dass ein Pneumokokkcnserum nur gegen diejenigen

Stamme Schutz gew&hrt, die es auch zu agglutiniren imstande ist, und dass

daher wegen der Vielfaltigkeit der Pneumokokkenstamme das ROmer’sche

Serum nicht bei alien Pncumokokkcngescbwureu gleich wirksam ist.

Horstmann.

Koerner, Die Exostosen und Hyperostosen im GehOrgange und die Osteoma

in den OperationsbOhlen des Scblafcnbeines. Zeitschr. f. Olirenheilk.

Bd. 48. Erginzungsheft S. 100.

K. fand, wie die meisten Beobacbter, Hyper- und Exostosen hilufiger

bei M&nnern als bei Frauen; ferner constatirte er, dass sie an der Ostsee-

kQste niehr als 5mal so hSufig vorkommen als in Mitteldeutschland und

verh&ltnismassig selten in der Praxis pauperum. Bezuglich der Entstehung

der gewObnlicben Ex- und Hyperostosen infolge von anderen Ohrkrank-

beiten spricbt sich K. dahin aus, dass bisher der einwandsfreie Nachweis

dafur in keinem Falle gebracht sei, dass dagegen eine seltene und unge-

wOhnliche Art von Exostosen nur infolge chronischer Eiterungen auftreten,

namlich kleine knopffOrmige, verhaltnismSssig langgestielte Exostosen.

die dicbt vor oder hinter der Spina supra meat., also nicbt wie die ge-

wohulicben Exostosen der Pars tympanica, sondern der Pars squamosa
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des Schlilfenbeins entspringcn. Audi SchlSfenbeinfrakturen, die durch den

GehOrgang gelicn, kBnnen, nacli K
,
zu Fix- und Hyperostosenbildung fuhreo

und traumatischen Ursprungs sind ferner tumorartige Osteophyten an den

Wanden der durch Totalaufmeisselung der Mittelohrr&ume geschaffenen

grossen Hohlen des Schlilfenbeins. Da die Hilufigkeit der gewOhnlicben

Fix- und Hyperostosen. in ihrem ersteu Auftreten im 2 Lustrum bis nun

6. zu, dann wieder stetig abnimmt, so ist, nach K., die Bildung der-

selben auf ein excessives Wachstum am Os tympanicum zuruckzufubren.

das erst im Anschluss an die vollendete Bildung dieses Knochens auf-

tritt und zeitlich begrenzt ist. Meist sind die Kx- und Hyperostosen beider-

scits vorhanden und oft bilateral symmetrisch entwickelt. Was die Ent-

fernung dieser Knocbenbildungen anlaugt, so ist, nach K., dieselbe nor

bci vOlligem Verscbluss des GehOrgangs gerechtfertigt, wenn keine Com-

plikation vorliegt; in letzterem Fa lie, namentlich bei Eiterverhaltung. ist

sie dagegen geboten. Schwabacb.

E. Urbnntscliitsch, Meniere'scher Symptomencomplex nach Mumps bei

heredit&rer Taubstummheit. Wiener med. Wochenschr. 1906, No. 26.

Bei einem hereditiir taubstummen Kind, das seit Jahreu an Obr-

ger&uschen und gelegentlicbem Schwindel litt, traten 14 Tage nach einem

leiebten Mumps Meniere’sche Anf&lle von 10— 15 Minuten Dauer auf, die

sich bis zu zweimal wGchentlich wiederholten. Bemerkenswert war, dass

das linke Ohr, von dem die Anf&lle ausgiugen, schon in der Anlage in so

hohem Grade degenerirt war, dass kaum zu erwarten war, dass eine

Schiidigung eines derartigen Organs von solchen Wirkungen begleitet

wurde. Die Behandlung bestand in der Einwirkung eines constanten

Stromes von 0,1 Milli-Ampere mittels zweier init feuchter Watte armirter

Klektroden, die an die Trommelfelle angesetzt wurden. Sitzungen von

15—30 Minuten zweimal woehentlieh. Sebr bald zeigte sich eine Ab-

nahme sowobl der Zalil als auch der Heftigkeit der Anf&lle; die letzteo

5 Monate vor der Publikation ist uberhaupt kein Anfall me hr aufgetreten

Sturmann.

A. Meyer, Zur nasalen Behandlung der Epipbora. Berl. klin. Wocbeu-

sebrift. 1906, No. 23.

Verf. fand bei Tr&nentr&ufeln vielfacb die Gestalt der unteren Muschel

verandert. Diese lag der Ausseren Wand des unteren Nasenganges eng*

an, der conkaven Flftcbc derselben sich anschmiegend, sodass sie von der

Nase aus muldenfOrmig aussah. In solchen F'allen hat er dieselbe nach

dem Septum zu umgeknickt, etwa um 30 bis 45°. Die Muscbel bleibt in

der neuen Lage stebeu infolge der Infraktion. Der Erfolg war stets vor-

handen. W. Lublin ski.

Rosenheim, The importance of a microscopical examination of all growths

removed from the nares, together with a report of early diagnosis of

malignant growths. Bullet, of the John Hopkins hosp. 1906, June

Verf. rnacht auf die noch iiumer nicht genug gewurdigte Tatsacbe

aufincrksam, dass bei alien Geschwulsten der Nase, die geuau mikro-
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skopisch uutersucht wurdeu, die Moglichkeit besteht, diese, weun sie noch

klein und beweglich sind, auf dem Nasenwege leicht zu entfernen. Seibst

wenu dieser Weg niciit mehr gangbar sein sollte, so ist mittelst Radikal-

operation die Aussicht auf Heilung iinmer noch sehr wahrscheinlicb,

wahrend diese sonst kauro eine Hoffnung gewahrt. W. Lublinski.

(Irabower, Zur Recurrensfrage. Arch. f. Laryngol 1906, Bd. XVIII.

Nacb Durchschneidung des Recurrens tritt zunilchst ein wenige Tage
dauerndes Stadium ein, in dem das gelahmte Stimmband in Medianstellung

steht. Diese Stellung ist eine Folge der W'irkung des M. crico-thyreoideus,

der als vom N. laryngeus sup. versorgt das gelahmte Stimmband in die

Mittellinie zielit. Da er dazu aber nur kurze Zeit imstande ist, so tritt

bald das gelahmte Stimmband in Cadaverstellung, d. b. in Gleicbgewichts-

lage und behalt diese Position dauernd bei. — Die Ursache des Rosenbach-

Semon’schen Gesetzes, dass der M. posticus bei Erkraukung des N. recurrens

eher erliegt als die Stimmbandadduktoren, ist die grilssere Vuluerabilitat

des Posticus. Diese beruht auf der anatomiscb nachgewiesenen ungleich-

massigeren intraimiskularen Nervenverzweigung im Posticus und der absolut

und relativ grOssereu Armut an Nervenelementen gegenuber den Qbrigen

voni Recurrens versorgten Muskeln. Die Tatsache der reichlicheren Inner-

vation der Adduktoreii stellt sicberlich ein fur den ganzen Organismus

gultiges Gesetz dar und wird bewiesen z B. durch die Krallenstellung der

Hand bei Bleil^hmung, d. h. Labniung der Abduktoren mit sekondarer

Contraktur der Fleioren. Dieser verschiedenen Verteilung der ncrvbsen

Elemente entspricht auch der weit complicirtere Vorgang bei der Flexion

resp. A d d uk t ion gegenuber der Extension resp. Abduktion. Sturmann.

C. Robinson, Bacteriological fiudings in fifteen cases of epidemic cere-

brospinal meningitis, with special reference to the isolation of the

meningococcus from the conjunctiva and from the ciiculatiug blood.

The americ. journ. of the med. sciences 1906, Vol. 131, p. 603.

Wahrend einer Cerebrospinalmeuingitis-Epidemie von 15 Fallen in

Philadelphia wurde aus der Spinalflussigkeit, dem cirkulirenden Blute, aus

Eiter auf der Conjunktiva und aus dem Centralnervensystem bei der Autopsie

ein Mikroorganismus isolirt, der dem Meningococcus-Weichselbaum ent-

spricht. In 14 Fallen, bei denet) die Spinalpunktion ausgefuhrt worden ist,

wurde er in Rcincultur gefunden. Im cirkulirenden Blute wurde der

Meningococcus in zwei von vicr daraufhin gepriiften Fallen mikroskopisch

nachgewiesen. wahrend die Oultur nur in einem Falle gelang. Es ist fiir

Verf. nach seinen Befunden kein Zweifel, dass der Meningococcus der Er-

reger der Cerebrospinalmeningitis ist. H. Bischoff.

V. Porcile, Beitrag zur differential-diagnostischen Unterscheidung der

Typhus- und typhusahnlichen Bakterien mit Hulfe der Agglutination.

Zeitscbr. f. Hyg. 1906, Bd. 50, S. 215,

Im Gegeusatze zu mehrereu Autoren, die der Agglutinationsprufung
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fur die differeutial-diagnostiscbe Unterscheidung der Typhus- und typhus-

alinlichen Bakterien einen verhiil inismTissig geringen Wert beilegen. fand

P. bei systematischer Prufung einer grossen Zahl von Tvphusstammen und

typhusahnlichen Bakterien, dass wenn auch eine so strenge Specifitat wie

bei den Vibrionen nicht besteht, doch eine ausgesprocbene Specifitat nacb-

weisbar ist. Typhusimmunsera agglutiuiren lediglich Typliusbacillen und
diese stets in fast gleicher Intensitat, die Sera von typhusahnlichen Bak-

terien wirken meist nur auf den homologen Stamm, andere werden erheb-

iich sch wadier beeiriflusst. I'm derartig klare Ergebnisse zu erhalten,

miissen stets hochwertige Sera verwandt und die Beobachtung erst nach

20 bis 24 Stunden abgeschlossen werden. Letzteres ist erforderlich, weil

manche Typbusstamme erheblich langsamer agglutinirt werden, was aber

nicht am Serum, sondern an den betreffenden Bakterien liegt.

H. Bischoff.

G. Gabritschewaky, Zur specifischen Tberapie der Febris recurrens.

Zeitschr. f. klin. Med. 1905, Bd. 60, S. 43.

G., welcher bereits fruher Versuche ausfiihrte, die auf eine Sero-

diagnose des Kuckfallfiebers abzielten und von Erfolg waren, hat Hunden
und Pferdeu wiederholt defibrinirtes spirorhatenhaltiges Blut injicirt und
3 Wochen nach der letzten Injektion Blut zur Serumgewinnuug entzogen.

M it diesem Serum behandelte er Ruckfallfieberkranke nach dem ersten

Anfalle, indem er ihnen jeden 2. Tag wahrend der Apyrexie 20 ccm des

specifischen Serums injicirte. Nach seinen kurzen Angaben — ausfuhr-

liche Tabellen liegen nicht vor — war im Gegensatz zu niebt specifisch

behandelten Kranken vielfach die Krankheit mit ein oder zwei Anfallen

beendet, die Apyrexie war verllngert und der zweite Anfall deutlich ab-

gekurzt. G. ist der Meinung, dass nach seiner Methode ein, wenn aucb

schwach wirksames, specifisches Heiiserum gewonnen werden kann.

H. Bischoff.

R. Beck, Touristik und Herz. Wiener med. Wochenschr. 1906, No. 6 u. 7.

Verf. stellt, mit Rucksicht auf fruhere Untersuchungen, die Frage. ob
die Touristik tatsachlich, oft oder nur ausnahmsweise den Herzmuskel

beeintrfichtigt; er verwendete zu seinen Blutdruckmessungen bei touristi-

schen llnternehmungen das Gaertner’sche Tonometer mit Quecksilbermano-

meter, spSter dasselbe Tonometer mit Federmanometer. Er constatirte,

dass sicli bei Bergtouren eine raassige Erhohung des Blutdruckes findet;

selbst bei langen und schweren Touren bleibt die erwahnte ErhObung des

Blutdruckes eine mllssige, womit die Annahme, ein hoher Blutdruck sei

die primare Ursache der Herzuberanstrengung beim Touristen, sehr an

Wahrscheiulichkeit verliert. Was die Nieren anlangt, so spielt die Albu-

minuric bei Bergtouren uber einen Tag, selbst wenn sie sehr schwierig

und anstrengend sind, keine wesentliche Rolle. — Behufs Entscbeidung

der Frage, ob sich wahrend der Bergtouren das Herz vergrCssert, con-

statirte Verf. mittelst der Perkussion die Herzdampfung vor der Bergtour

und dann wahrend des Aufstieges, besonders nach anstrengenden Stellen;

er faud in zahlreicben Fallen, dass der Spitzeustoss um 1 oder 2 cm nach
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aussen geriickt war und dass auch die Herzdanipfung dementsprechend

sich nach links (manchmal auch nach rechts) weiter erstreckte als vor

der Tour. Diese Vergrdsserung des Herzens bildete sich, wenn der Tourist

stehen blieb, in kurzer Zeit, nnter Umstanden ira Laufe einiger Minuten,

wieder zuruck; nach Ansicht des Verf.’s handelte es sich hierbei teilweise

um eitie starkere Biutfullung des Herzens, in anderen Fallen aber tun eine

vorubergehende Dehnung der Herzwand. — Die Zahl der Pulsschlage be-

trug bei steilen Auftiegen zwischen 120 und 100 in der Minute, also

wesentlich rnehr als bei Militarniarschen (100— 130); Auftreten von

Arhythmie hat Verf. nie gefunden. — Da die Touristik sehr grosse An-

forderungen an das Herz stellt, so fragt es sich, ob sie dauernde Herz-

krankheiten hervorrufen kann; Verf. untersuchte zu diesem Zwecke 7 Berg-

fuhrer und 24 erstklassige Touristen. Bei 90 pCt. dieser Personen fanden

sich Herzerkrankungen, und zwar in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle

eine Schadigung des Herzmuskels (Myocarditis). In 5 Fallen waren die

Erecheinungen einer Mitralinsufticienz nachweisbar, die Verf. auf einen

inuskularen L’rsprung (Funktionsanomalien der Kingmuskeln an der Hammer-

basis) zu beziehen geneigt ist. Man kann also bestimmt annehmen, dass

durch die Touristik sehr viele Menschen an der Gesundheit des Herzens

Schaden erlitten haben; Verf. verlangt deshalb, dass jeder Tourist sich in

regel nikssigen Intervallen arztlich untersuchen lasse. L. Perl.

W. Ilauermeistcr, Zur Therapie der Gallensteinkrankheit mit Probilin-

pillen. Therap. Monatsb. 1906, Man.
B. behandelt die Cholelithiasis mit von ibm angegebenen Pillen,

„Probilinpillen a genannt, die aus Olsaurem Natron, Salicylsaure, Menthol

und PhenolphtaleTn bestcben. Er giebt diese den Kranken 20-30 Tage

lang morgens und abends in der Anzahl ron 3 — 4 in 1
js Liter warmen

Wassers oder warmer Milch, und lasst ncben einer vernunftigen Diat

heisse Urnschlige auf die Lebergegend machen. Diese Kur muss in

*/4— Vjjahrigen Zwischenraumen wiederholt werden. Von 42 so behandelten

Patienten sollen 21 glatt geheilt und 17 gebessert sein, wahrend bei 4 die

Kur keinen Einfluss ausQbte. Nach B. sollen die Pillen neben einer des-

inticirenden Wirkung auf die Gallenwege eine ausge.sprochcne cholagoge

Wirkung ausuben. Es beweist dies der Uinstaud, dass bei einer verhaltnis-

massig grossen Anzahl von Gallensteinkranken Steine und nicht etwa ge-

ringe Mengen von Gallcngries abgingen. (Bedauerlicherweise wird in dem

Artikel eine genauere quantitative Zusammensetzung der Probilinpillen, wie

es wQnschenswert ware, nicht angegeben. Ref). Carl Rosenthal.

A. Hirschler, Deber die Uutersuchung der sekretorischen Funktion des

Magens mittelst Sahli’s Desmoidreaktion. Wiener med. Presse 1906,

No. 19.

Die Erfahrungen, die H. in zahlreichen Versuchen liber den diagnosti-

schen Wert der Desmoidreaktion nach nach Sahli gcsainmelt hat, lassen

sicb etwa folgeudermaassen wiedergeben. Die genaunte Methode ist zu-
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n&clist in solchen Fallen lur Pruftmg der sekretoriscbeu Fuuktion des

Magens geeignet, wo aus irgend welrhen Grunden die Einfubrung der

Magensonde ausgeschlossen erscheint. Stellt sich die Reaktion am Abend
des Untersuehungstages ein (nach 3—9 Stnnden), so ist damit erwiesen,

dass der Magensaft SalzsAure and Pepsin enthAlt, ohne dass man jedoch

daraus Scblusse auf die abgesonderte Menge der SalzsAure ziehen durfte.

Dagegen kann man dem negativen Verhalten der Reaktion irgendwelche

diagnostiscbe Bedeutung nicht beilegen. Denn sie kann gleicber Weise
bedingt sein durcb Vermfnderung der Menge an SalzsAure, durch Mangel

an Pepsin, sowie durch Ely pernioti I itilt des Magens. In keinem Falle kann

man, sowohl dem positiven, als dem negativen Verhalten der Reaktion in

Bezug auf die Diagnose einen grOsseren Wert als den eiuer Direktive zu-

gesteben und wo inttner die Anwendung der Sondenuntersuchung nach

Probefruhstiick oder Probeniittagsmahl anwendbar ist, soil man sicb ihrer

bedienen, urn exaktere diagnostiscbe Resultate eu erzielen.

Carl Rosenthal.

I), v. Westphalen, Erfahrungen uber Muffler’s sterilisirte Kiodernalirnng.

Fortschr. d. Med. 1 90* >. No. 10.

Die Muffler’sche Kindernabrung ist vfillig xteril, daher ausserordentlicb

lialtbar, bleibt .inch nach ErOffnung der Buchseti lange unzersetzt. Ihre

Zusammensetzung ist: Stickstoffsubstanzen 15,10 pCt., Fett 5,10 pCt., Kohle-

hydrate lOslich 32,37 pCt., unlOslich 39,78 pCt, ilolzfaser 0,10 pCt.. Asche

2,43 pCt., Wasser 4,70 pCt. 85 pOt. der Gesammteiweisskorper sind in

leicht assimilirbarem Zustande. Durch Zusatz von Wasser allein oder von

Wasser -}- Kuhmilrh oder -j- Rabin lAsst sich aus der Muffler-Kinder-

nahrung eine Kost berstellen, die in ihrer Zusammenstellung eiuer Frauen-

milch mit schwAcherem oder stArkerem Casern- und Albumingehalt Ahnelt,

an Fett Armer oder reicher ist. Die mit Wasser allein liereitete Suppe
wird aber von den Kindern gewObnlich nicht lange vertragen. da sie zu

reich an Kohlehydraten, zu arm an Fett ist. Verf. rAt deshalb, das Fett-

manko der fertigen Muffler Wassersuppe mittelst 3proc. Zusatz von Rabm
zu ergAnzen oder durch Zugabe verdunnter Kuhmilch das Fehlen des Fettes

auszugleicben. Auf diese Weisc erzielt man eine von den SAuglingen vor-

zfiglich vertragene Nahrmischung. Bei Verwettdung der Methode von

Escherich erliAlt der SBugling im ersten Monat 40 g. im zweiten 55 g,

ini dritten und vierteu 00—70 g. Muffler-Mehl pro Tagesration vom
5. Monat / ab i miner weniger Mebl, bis das Tagesquatitum 50 g betrigt.

Das Mebl wird mit kaltem Wasser zu Brei angerubrt, der Kuhmilch-

verdfinnung zugefiigt, 10 Minnten auf gelindem Feuer unter stetem Im-
ruhren gekocht. Auch Kinder der ersten Lebenswochen gedeihen mit dem
Meblzusatz sehr gut. Die wAsserige Abkochung des Mehls ist angezeigt

bei Magen-Darmstorungen der SAuglinge, bei Dickdarmerkrankungen. die

bei Alteren SAuglingen nach ubergrossem Genuss von Fleisch und Eiern

auftreten, bei Enteritis follicularis wegen der leichten Verdaulichkeit der

Prote'fne des Muffler’schen Meliles, bei Fettdiarrhoe, bei Padatrophie. In

alien diesen Fallen ist der wAsserigen Lo.su ng bei eiutretender Besserung
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eine allmahlich steigende Menge Milch zuzufugen. Contraindicirt ist das

Muffler Mehl nur bei Ueberfutterung des Sauglings mit kolilehydratreicher

Kost, Hier konimen die kohlehydratfreien Praparate: Ramogen etc. zur

Verwendung. In einzelnen seltenen Fallen besteht ldiosynkrasie gegen das

Mehl. Stadthagen.

F. Hamburger, Zur Aetiologie der Meningitis im Kindesalter. Zeitschr.

f. Heilk. Bd. 26, S. 188.

Kin 37g Monate altes Kind war unter den Zeichen einer akuten Gehirn-

erkrankung verstorben, nachdem es kurz vorher eine akute Gastroenteritis

durchgemacht hatte. Die Sektion zeigte eine frische eitrige Meningitis

neben alten, wahrscheinlich intra partum entstandenen Blutungen an der

[noenflarhe der Dura mater. Durch diese Blutungen war — wie Verf.

annimmt — ein Locus minoris resistentiae entstanden, an dem sich spater

die eitrige Meningitis entwickelte. In atiologischer Reziehung ist von

NVichtigkeit, dass sich als Krreger der Meningitis ein deni Bact. coli nahe-

stehendes Stabchen ergab. Dieses Stabchen hatte sich als einziger Mikro-

organismus in dem intra vitam dureh Punktion entleerteu Liquor cerebro-

spinalis sowie post mortem durch Zuchtung in dem meningealen Kxsudat

nachweisen lasseu. Dieser Fall reiht sich 3 von Scherer veroffentlichten

Fallen an, in denen das Bact. coli sich im Ohreiter und den Meningen

fand. — Unter den klinischen Krscheinungen zur Zeit des Bestehens der

akuten Meningitis erwahnt Verf. einen urn beide Atigen gelagerten, circa

*/4 cm breiten, roten King, der scharf durch einen intensiver gerOteten

Streifen gegen die normale Haul begrenzt, gegen das Centrum zu weniger

gerOtet war. Bei der Sektion fanden sich nun starke entzundliche Ver-

anderungen innerhalb der Opticusscheiden. Verf. bezieht die eigentiimliche

Kotung nm beide Augen auf eine collaterale Hyperamie bezw. Oedem,

hervorgerufen durch die entzundliche Brkrankung in der Umgebung der

Nn. optici. Stadthagen.

P. Naeeke, Die Spatepilepsie im Verlanfe chronischer Psychoseu. Allgem.

Zeitschr, f. Psych. Bd. 62 (6 u. 6).

Der Verf hcbt bervor, wie selten heutzutage die Spatepilepsie bei

chronischen Psychosen beobachtet wird. Nicht selten handelt es sich urn

Palle mit Dementia praecox, in denen hie und da schon in der Jugend

einzelne Krampfanfalle aufgetreten waren. Haufig sind die Anfillle nur

vereinzelte und nachtliche mit Intervallen von ein und mehreren Jahren.

Aura war selten, postepileptische Symptome hliufiger. Eine SchSdigung

des psychischen Zustandes durch die Anfalte oder Ausbildung des cpilepti-

scben Charakters wurde nicht beobachtet. Arteriosklerose, Alkoholismus,

Hirntumoren, progressive Paralyse, Lues sind als Crsache auszuschaltcn.

Es handelt sich hier nur um die Spatepilepsie als Symptom der chroni-

schen Geisteskrankheit. S. Kalischer.
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Pochhaininer, Beobachtungcn uber Kntstehung mid Ruckbildung trauma-

tischer Apbasie. Grenzgeb. d. Med. u. Cliir. Bd. 15 (5).

Durch eine Depressionsfraktur in der Gegend des obersten Teils der

linksseitigen Sclil ufen miiske I tirspr u ng»l i nie trat sofort bei dem Verletzien

eine SprachstSrung auf. Der Kranke konnte nur einige sinnlose Tone

hervorbringen, dagegen konnte er alles verstehen. Gleicbzeilig bestand

eine leicbte Parese des recbten unteren Facialis, des rechten Hypoglossus

und eine SchwAche der rechten Hand. Wegen eines extraduralen Abscesses

wurde die Trepanation vorgenomraen und einige Knochensplitter entfernt;

dabei wurde ein Erweichungsherd in der motorischen Sprachregion wahr-

genommen. Nach der Trepanation und Heilung der Hirnwunde serblasste

das Bild der cortikalen motorischen Aphasie niehr und mehr und die

Stftrung wurde auch eine mehr sensorische. Zuerst stellte sich die FAbig-

keit des Nachsprecheus ein, dann eniwickelte sicb eine Paraphasie und

Paragraphic (litterale und verbale). Erst spAt trat die Fahigkeit des

Wortfindens ein und das Bcnennen von GegenstAnden; fruh schon zeigte

sich Logorrhoe. So zeigte das Bild der motorischen Aphasie bei seiner

RQrkbildung eine ganze Keibe von StOrungen, die mit dem sensorischen

Sprachcentrum im Zusaramenhang stehen und zwar zeigten sich diese

sensorische SprachstOrungen erst 4— 5 Wochen nach der Verletzung. P.

bezweifelt, ob diese StOrung mit einer LAsion eines sensorischen Sprach-

centrums in Zusammenhang steht, die viel leicht anfangs der Beobachtung

entging. Die Ausfallserscheinungen durften nicht gerade an eine Lokali

nation in bestimmten Rindenbezirken gebunden sein. S. Kalischer.

W. B. Warrington, A case of tumour of the Cauda equina removed by

operation. The Lancet 1905, Sept. 9.

Ein 36jAhriger Mann litt seit 5 Monaten an Schmerzen in beiden

Huften ; dazu trat SchwAche der Beine. SpAter zeigte er schiessende

Schmerzen im Kreuz und Oberschenkeln, Prominenz der drei ersten Lumbal-

wirbel ohne Druckempfindlichkeit; Steifigkeit der WirbelsAule in ihrem

unteren Teile, LAhniung beider Beine, links mehr als rechts, lebhafte

Patel larreflexe, Fehlen der Achillessehnenrcflexe, mangelhafte Funktion der

Sphinkteren, Verlust der Scnsibilitat um den Mastdarui, an der hinteren

FlAche der Oberscheukel und an den Inuen- und VorderflAchen des Fusses

und des Unterschenkels, Verlust des Plantarreflexes und des linksseitigen

Patel larreflexes. Die Diagnose lautete auf Tumor der Cauda equina Nach

Entfernung der Spinae des 2., 3., 4. Wirbels und ErOffnung der Dura, konnte

ein grosser Bluterguss entfernt und ein Endotheliom oder Angiosarkoo

festgestellt werden. Nach dieser ersten Operation kehrten die Patellar-

reflexe wieder, der Kranke konute besser gehen, dock kehrten bald die

Schmerzen wieder und die Symptome nahmen zu. Eine zweite Operation

erwies eine grosse Zunahme des Tumors bis zur GrOsse von 2—3 Zoll

Trotz einer Durchschneidung eiuiger hinterer Wurzeln hielten die Schmerzen

bis zum Tode des Patienten an. Man fand bei der Obdiiktion ausser dem

genannten Tumor eine Anzahi kleinerer Ahniiciier Tumoren in der Pia mater

lAngs der WirbelsAule und in dem Wiukel zwiseben Kleinbiru, Pons und
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Medulla oblongata. — W. geht auf die Diagnose und anatomische Ursache

der Lasionen der Cauda equina noch ausfflhrlicher ein. S. Kalischer.

1) F. Alt, Beitrag zur opcrativen Beliandlung der otogenen Pacialislfihmung

Wiener klin. Wochensclir. 1900, No. 43.

2) J. Sherren, Some points in the surgery of the peripheral nerves.

Edinburgh med. journ. 1900, Oct.

1) Nach einer Radikaloperation am rechten Ohre war bei einer Cjahr.

Patientin eine vollkommene peripherische Gesichtsnerverilaliniung einge-

treten. Der Nerv war vor der Operation leitungsf&hig, trotzdem er durch

das sequestirte Labyrinth hindurchging, trotzdem der Meat, audit, int. aus-

geweitet und mit Grannlationen erfullt und obgleich der Nervenstamm am
Austritt ans dem Canalis Fallop. von Granulationen eingehfillt war. Etwa
vier Wochen spSter wurde durch Einpfropfung des peripherischen Facialis-

endes in den N. hypogl. die vollkommen gewordene Gesichtsnervenlahmung

zur Heilung zu bringen versucht. Nach etwa 10 Wochen besland noch

eine massige Lahmung und Atrophie der rechten Zungenhalfte, wahrend,

abgesehen von der Lidinuskulatur, in Bezug auf die Reweglichkeit der

Gesichtsmuskeln keine Acnderung eingetreteu war. Am 24. September, also

etwa drei Monate nach der Operation, konnte die rechte Lidspalte fast

ganz gesch lessen werden, die Gesichtsasymmetrie war fast vollkommeu

ausgeglicben und nur beim Sprechen und Lachen beraerkbar. Die Zunge

weicht nach rechts ab und zeigt in ihrcr rechten Halfte geringe Atrophie.

Verf. schliesst: Anastomosenbildung ist fruhestens 0 Monate nach der

Ohroperation gerechtfertigt, wenn trotz zweckmassiger Beliandlung keinerlei

Zeichen aktiver Beweglichkeit zu sehen sind. Frfih soil operirt werden,

wenn nach Sequestrirung des Labyrinths ein mehrere Centimeter langes

Stuck des Facialis entfernt werden musste. Die Lahmung des Facialis ist

bei Radikaloperationen meist durch Arrosion des Fallopi'schen Canales

bedingt.

Der von Eiter oder Cholesteatom nmgebene Nerv ist von diesen oder

von Granulationen comprimirt. Bei schon bestehender Lahmung wird der

Canal fiber und hinter dem ovalen Fenster erOffnet, der Facialis freigelegt

und sorgfaltig gereinigt. Auch bei Verletzung des Nerven wahrend der

Operation erOffue man den Canal in der Paukenhfihle nach Anfiinisirung

durch Adrenalin und bette den verletzten Nerven in der Hohlrinne des

Fallopi'schen Canals ein.

2) Aus den interessanten Bemerkungen S.’s heben wir zunachst hervor,

dass er (die Litteratur der sogenanntcn Nervenpfropfung berficksichtigend)

zu deni Schluss kommt, dass nach einer sehr betrficbtlichen Zeit, 5 bis

6 Jahre nach der Operation der Anastomosenbildung zwischen Facialis und

Accessorius, auch dissociirte, emotionelle Bewegungen wiederkehren kfinnen,

dass aber die Benutzung des N. hvpoglossus bei der Propfoperation wegen

unheilbarer Gesichtsnervenlahmung die vorzuziehende Operation sei.

Er teilt folgenden Fall mit: Nach einer Operation wegen latcraler

Sinnsthrombosc war bei einem lOjShrigen Madchen eine Facialisparalyse
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anfgetreten. Ein Drittel dcs N. hypoglossus wnrde auf eioe Lange von

1 l
/a Zoll vora Stamm abgetrennt mid rait dein peripherischen Ende des

gelahmten Facialis vereinigt. Lahmung der Iinken Zungenhalfte fur etwa

drei Woclien. Nach vier Monaten war noch keino aktive Beweglichkeit

der Gesichtsmuskeln zurilckgekehrt, aber die galvanisclien Contraktionen

batten sich dem normalen Typus genilliert; die linke Zungenhalfte war

leicht atropliisch, indessen ibre Bewegungen und elektrisebe Krregbarkeit

waren normal. (? Ref ).

Verf. fiibrt fort: Unter 40 Fallen der in Rede stebenden Operation

befauden sicb 8, wo der N. facialis Omal init dem durchschnittenen

Nn. bypogl., zweimal mit dem N. accessorius vereinigt worden war.

Aktive Beweglichkeit kebrtc in alien Fallen wieder, aber in den beiden

Fallen der Accessoriusanastomose keine dissociirten Bewegungen. Nur

eiumal zeigte sicb das hei der Hypoglossusauastomose, 6 Mouate nach der

Operation. Von 82 Fallen von Anostomosenbildung waren 20 zwischen

Facialis und Accessorius ausgefiihrt. War genugend Zeit vergangen, so

kehrte die aktive Beweglichkeit zurfick, war aber nur in wenigen Fiilleu

dissociirt; in einigen Fallen kehrten aucb die emotionellen Bewegungen

wieder, dies war aber in zwei Fallen aucb nach 5 und 7 Jahren nicht

der Fall. Verf. empfiehlt die Benutzung des N. hypoglossus zur I’fropfung

und sorgfaltige Nacbbehandlung durch Massage und constanten Strom. —
Bei Lahmungen infolge von Ohroperatiouen rat Verf. bald zu operiren.

wenn sicb Kntartungsreaktion ausbitdet; bei ncuritischen Lahmuugen warte

man 6 Monate.

In Bezug auf die Resultate der Nervenpfropfung bei Kinderlahmungen

verweisen wir auf die der Arbeit des Yerf.’s beigegebenen Tabellen und

seine dort niedergelegten Ausfubrungen. Bernhardt.

II. Lbliner, Zur Behandlung bystcriscber Gontrakturen der unteren F.x-

tremitaten durch Lumbalana.stbe.sie. Munch, med. Wochenschr. 1900,

No. 32.

L. stellte eine Patientin mit einer Contraktur im Tibialis anticus und

den Extensoren des Hallux und der Zohen nach Trauma dadnreb wieder

her, dass er i hr mit Hulfe der LumbalanAsthesie (0,05 Stovain) die Gorrigir-

barkeit der krankbaften Fussstellung demonstrirte; der Fuss wurde dann

noch fur einige Wochen in normaler Stellung eingegypst; danacb Heilung.

Verf. Rieht als das wesentliebe die psycbische Beeinflussung durch den

Eingriff an. V5lsch.

T. Tsunoda und S. Shimnnnwea, BeitrUge zur pathologischen Anatomie

der sog. „Katamaya Krankbeit“, zur Aetiologie der Hirngefasserobolie

und der .lackson’scben Epilepsie. Wiener med. Wochenschr. 1906, No. 34.

Dio Verff. berichten fiber einen Fall der oben genannten Parasiten-

krankheit, welche unter den Symptomen der Distomakrankheit, abnlich

denen der I.ebercirrhose, verlauft. Zu den hepatiseben Symptomen ge

sellten sicb Spracbstbrungen, Zittern, Kopfschmerz, GedacbtnisschwSche.
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Schwindel, Jackson'sche Anffille und Hemiplegie. Bei der Autopsie fandeu

sie neben schweren mit Bindegewebsvcrmelirung einhergehendcn Vnr&nde-

rungen in Leber, Lunge und Dartnwanduugen, die ,sjl nimtlicli Parasiteneier

enthielten, sklerotische und erweicbte Horde in der Hirnrinde, in) Linsen-

kern, in der innercn Kapsel. In all’ diesen Herden, aber aucli in dem
gewucherten Binde- und Neurogliagewebe langs den Gefassen, sowie in der

verdickten Pia waren die Parasiteneier nachweisbar, ineisl von verdicktem

Bindegewebe utngeben. Der I’arasit (das Muttertier) wurde nieht gefunden.

Sie ncnnen die Kier nacli Prof. Katsurada „Schistosoinum japonicuin.“

V6 Isch.

P. Lewandowsky, Zur Pathogenese der multiplen Abscesse ini Sauglings-

alter. (Aus der derinatol. L niversitat.sk linik in Bern.) Arch. f. Dermatol,

u. Sypli. Bd. BO, S. 179.

L. konnte sogenannte „ Multiple Abscesse der SUnglingeu in 3 Fallen

getiau untersuclien. Hire F.ntstehung (lurch exogene Infektion mit Staphylo-

kokken feststellen und nachwcisen, dass diese Mikroorganismen durch die

Schweissdruscnausfuhritngsg&nge in die kindliche Haut eindringen.

Die Aetiologie ist also dieselbe wie die der Furunkel bei Krwachsenen,

nur dass bei diesen die Haarfoliikel die Kintrittspforte der Parasiten

bilden. — Neben den Abscessen fand sick in alien drci Fallen eine von

den bekannten Impetigoarten kliuiscb zu trennende oberflachliche pustulOse

Aflektion, die sich histologisch als Kiterung in und uni die Schweissdrusen-

pori darstellte. Diese Periporitis spielt in der Pathogenese der Sbuglings-

abscesse dieselbe Rollc wie die Folliculitis-Impetigo Bockhart bei der

Kntsteliung der Furunkel Erwachsener, insofern von i hr ein tiefer Abscess

seinen Ausgang nehmen kann. Wie aber einerseits zablreiche Pnsteln ein-

trocknen, ohne dass es zur Abscessbildung kommt, so kfmnen andererseits

aucli Abscesse ohne vorherige Postulation durch Staphylokokken liervor-

gerufen werden, die in die tieferen Teile der Schweissdrusenausfiihrungs-

gange vorgedrungen sind, ohne an der Oberflache VerSnderiingen zu ver-

anlassen. H. Muller.

O. Seifert, Beitrag zur Therapie des Lichen ruber planus. Arch. f.

Dermatol, u. Syph. Bd. 80, S. 215.

In 4 Fallen von Lichen ruber planus (verrucosus) an den Unterschenkeln,

der bei dreien der Kranken mit starkeu Varicen combinirt war, befOrderte

der bekannte Unna’scbe Zinkleimverband durch Behebung der Cirkulations-

stfirung und Abhaltung ftusserer Reizung, z. B. durch das Kratzen, sehr

erheblich die Heilung. Auch bei anderen Lokalisationen des Lichen scheint

ein solcher Schutzverband, den flbrigens S. imuier nur neben consequenter

innerlichcr Arsendarreichung anwendet, von Nutzen zu sein.

H. Muller.

P. Linser, L’cber die W'iirmeregulation bei universellen Hautkrankbeiten.

(Aus der med. Klinik zu Tubingen.) Arch, f, Dermatol, u. Syph. Bd.80,

S. 249.

Dass Menschcn, die an e’.ner den ganzen Kdrper uberziehenden Haut-
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krankiieit leiden, gegen Kiilte besonders emplindlich sind und schnn bei

gewohnlicher Zimmertemperatur meist flits tel n , erkliirt sich zum Teil daraus.

dass die entziindete Haut — weil vicl reicher vaskularisirt — hober

temperirt ist und infolgedessen die Warme starker abgiebt als normale.

Verf. fand bei 3 Patienten, von denen der eine ru it einer Psoriasis, der

zweite mit cineiu Ekzem und der dritte mit einer Erythroderroia exfoliativa

in universeller Ausbreitung bebaftet war, die Teroperatur der Haut

ca. 1° niedriger als im Kektum, wkbrend diese Differenz bei Gesunden

durchschnittlich 3—

3

l
/2

° betragt. Wichtiger noch als die Erhdhung der

Ilauttemperatur ist die sttirkere Blutfulle der Hautgefasse, infolge deren

stets ein viel grdsseres Quantum Rlut jeweils dem abkuhlenden Binfluss

der umgebenden Lull ausgesetzt wird. L konnte bei zwei Patienten auf

dem indirekten Wege des Stoffwechselversuchs nacbweisen, dass die Wartne-

abgabe und die Warmebildung bei solchen Krankeu sehr erbeblicb, wohl

auf das Doppelte der Norm, erbbbt ist. Eine Kolge dieser gesteigerten

Anforderungen an den Organismus ist eR vielleicbt, dass die an universelien,

niclit bald zur Heilung zn bringenden Hautkrankheiten Leidenden uarb

kurzer Zeit zu Grunde zu gehen pflegen. H. M filler.

Grttnd, Ueber reflektoriscbe Hemmung der Nierensekretion w&hrend der

Cystoskopie. Munch med. Wochenschr. 1900, No. 37.

Bei der cystoskopischen Untersncbung eines 2lijalingen tuberkulOsen

Mamies, dessen Blase ca. 200 ccm Flussigkeit fasste und an dessen recbter

Ureterenmundung eine Ulceration sass, beobachtete Verf. ein AufhOren

der Funktion beider Nieren. Diese auf reflektoriscbe Hemmung zuruck-

zufiibrende Erscbcinung wurde durcb wiederholte Untersucbung und

namentlicb dutch Anwendung der von Voelcker und Joseph angegebenen

Cbromocystoskopie festgestellt. Beweisend daftir, dass wirklich ein Still-

stand der Nierenfunktion wftbrend der Cystoskopie stattbatte, war erst die

dritte Untersuchuug. Hier wurde 10 Minuten nach subkutaner Injektion

des Indigkarntins zun8chst festgestellt, dass der Harn in der Blase blaue

Ffirbung aufwies, dann wurde die Blase gespult, mit heller Kliissigkeit

gefullt und das Cystoskop eingefulirt. Solange dasselbe lag, gaben beide

Nieren kein Sekret, die Spulflussigkeit blieb 25 Minuten bindurch uuge-

fdrbt, erst als die Blase zum grossten Teil entleert wurde, sodass eben

noch eine Beobachtong nibglich war, begann der linke Ureter allm&hlicb

zu funktioniren. Fraglich ist, ob der Reiz des Cystoskops oder der Reiz

der Blasenfitllung den Reflex ausgelost haben. Als Rrkl&rung der ilusserst

seltenen Erscbeinung kommt die Schmerzhaftigkcit der Blasenerkrankung

und der Unistand in Betracht, dass der Patient im allgemeinen sehr etn-

pfindlich und w&hrend der Untersuchungen psycliisch erregt war.

B. Marcuse.

Eiiifttndiingcn werdrn an die Adresao de» Herrn G«h. Mod. -Rat Prof. Dr. M. Bern hard t (Berlin W.

Kranxosisrho Struve 21) oder an die Vorlagshandlung (Borlin NW„ Untor den l.inden 68) ctbetcu

Vorlac »nn An gnat II ir*rh« aid In Berlin, — l>rurk *on I#. ftnhumacher in Berlin S Jl.
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IMe geohrten Abonnenten nenlen, damit die Ziisentlting

keine Paterbrechung erleidet, iim reclitzeitigc Erneiierung des

Abonnemonts fur das Jabr 1007 bei alien Buclihandlungen und

Postanstalten ersncht.

(•limit: Daniklewsky, Pseudoirritabilitiit toter Substanzen. — Simon,
Neue Reaktion auf freic Salzsaure. — Allard und Wrbkh, Bence-Jones’sche
Albuminurie und EiwcissstofTweehscl. — Kiscti, Ueber den postmortalen Glykogen-
schwund. — Lubarscii, Zur Myelomfrage. — Davidsoun, Zur Pothologie der
Speicheldriiseii. — Rolfeaht und Wai.iiavkms, Ueber die Skopolamiuuarkose.
— Lknnandrr, Ueber die Sensibilitat der Organe. — Koster-Gzu, Die Dauer-
erfolge bei Glaukomoperationen. — Spkcialk-Ciiumcione, Ueber Cataracta
nigra. — Wagbnmann, Ueber Scleritis posterior. — Scuillimo, Die Osteo-
myelitis der flacben Scbiidelknochen. — Fiikytao, Prognose bei Labyrintherbffnung,
— Pobtkb, Rcoidiv bei Mastoiditis. — Rollbston, Tonsillitis im Gefolge von
Diphthcrie. — Naeokli-Okkuiilom, Uinterc Tamponade bei Nasenbluten. —
Mroisu, Die Paralyse des M. crico-thyreoideus. — Kayskb, Diphthericantitoxin
im Blut bei Mutter und Neugeborenen. — Koch, SciiOrz, Nkufkld und
Miksbheb, Immunisirung von Rindern gegen Tuberkulose. — Kokaryi, Ueber
den Perkussionsschall der Wirbelsaule. — Axisa, Darmblutungen bei Maltafieber.
— Roux, Ueber tuberkulose Cardio-Cirrhose. — Sill, Bebandlung der Somraer-
diarrboe der Kinder. — Curbcumann, Ueber Polyarthritis chronica deformans.
— Mokbo, Falle von Erythema nodosum mit Hemiplegien und Convulsionen. —
Marie, Sol’quks, Ueber die Aphasie. — Anton, Ueber den Infantilismus. —
Exnkb, Radiuinbehandlung bei Tcleangiektasien. — Buscu, Thihh, Oppbn-
hkim, Ueber idiopathisebe Hautatrophie. — Kalmus, Anatomischer Befund des
Urogenitalapparates nach Castration.

B. Danielewsky, Versuclie uber die elektrische Pseudo-Irritabilitftt toter

Substanzen. Arch. f. Anat. u. Physiol. ( Physiol. Abteil.) 1006, H. 5 u. 0,

S. 401.

Wenn man Kltimpchen von Eidotter, Lecithin oder von gewissen

Cholestearitiseifeii-Gemiscben untei dem Mikroskop betrachtet, so sieht

man beira Durclileiten eines galvanischen Stromes deutliche Gestalt-

verSnderiingen, insonderheit eine anodische Sclirumpfung und eine katlio-

disclie VorwOlbung. Diese letztere Ersclieinung wird in ahnlicher Weiso

auch bei Infusorien brobaclitet Gharaktcristische Formveranderungen treteu

XLIV. Jahrgang. 54
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auch dann auf, wenn man die ja nnr kurz dauernden InduktionsstrOme

einwirken Ifisst. Besonders auf Grund letzterer Eigenschaft glaubt Verf.

den Einfluss der Strom wfirme fur das Zustandekommen der Contraktions-

erscheinungen ausscli Hessen zu konnen, und ist der Ansiclit, dass es sich

uni ein capillar-elektrisches PhSnomen handele. Er betont die ausserliche

Aehnlichkeit der von ihm gefundenen unorgauisirten Combination rnit

lebendigera Protoplasma. G. E. Nicolai.

Fr. Simon, Eine neue Keaktion auf freie Salzsaure im Mageninhalte.

Berl. klin. Wochenschr. 1006, No. 44.

S. benutzt die Fahigkeit der salpetrigen Saure Guajak zu blfiuen zuni

Nachweis freier Salzsiiure im Mageninbalt. Er lfist eine Messerspitze

Guajakliarz in 6 ccm einer Mischung von 1 Teil Spiritus aetheris nitrosi

und 4 Teilen Spiritus v ini. Davon schichtet man einige Cubikcentimeter

fiber den filtrirten Mageninbalt. Es bildet sich bei Anwcsenheit freier

Salzstiure ein blauer Ring an der Berfihrungsstclle, indem die Salssfiure

aus deni Aetliylnitrit des Spirit, aeth. nitrosi salpetrige Saure freirnacht,

die die BlSuung des Guajaks hervorruft. Pie Probe soli so emptindlich

sein, wie die Gfinzburg’sche. Milchsaure rilft eine Blauung des Guajaks

erst in Concentrationen liervor, die ini Magensafte nicbt vorkommen.

A Loewy.

E. Allard und S. Weber, Ueber die Beziekungen der Bence-Jones’sehen

Albumosurio zum Eiweissstoffwechsel. Deutsche ined. Wochenschr. 1906,

No. 31.

A. und W. wolltcn fcststellen, ob eine Abhangigkeit der Ausscheidung

des Bence-Jones’schen Eiweisskfirpers im Harn von Art und Menge des

Nahrungseiweisses besteht. Es zeigte sich, dass die Eiweiss menge der

Nahrung oline Einfluss auf die Menge des Bence Jones’schen Korpers war;

auch die Natur des Nahrungseiweisses — Casein, Fleischeiweiss, Eier.

Pflanzenei weiss — erwies sich als ohne Effekt. — Wahrend eines (lurch

eine Pneumonie verursachten continuirlichen Fiebcrs war die Ausscheidung

erheblich gesteigert, uni erst am zchntcn Tage wieder abzusinken. Dabei

war die Nahrungsaufnahme minimal und die Stickstoffausscheidung, soweit

sie nicht dutch die Albumosc bedingt war, gering. Es scheint also die

Ausscheidung der Albumose mit dem Zcrfall von Organeiweiss in Be-

zieliung zu steheu. — Verfutterung der durcli Alkoholfallung aus dero

Harn gewonnenen Albumose fuhrte zu keiner gesteigerten Ausscheidung.

Vielleicht ist jedoch durcli die Darstellnng eine Aenderung der Eigen-

scbaften der Albumose herbeigeffihrt worden. A. Loewy.

F. Kisch, Ueber den postmortalen Glykogenschwund in den Muskeln und

seine Abhfingigkeit von phvsiologichen Bedingungen. Hofmeister’s Beitr.

1906, Bd. VIII, S. 210.

Der postmortale Glykogenschwund in den Muskeln ist auf die Tatigkeit

eines in ihm enthaltenen diastalischen Fermentes zurfickzuffibren. Das

geht schon hervor aus der charakteristischen Art, in welcher der Process
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durch die Temperatur beeinflusst wird. Die aus dem Korper entnommenen

Muskeln zersetzeu nicht nur in ilinen enthaltenes, sondcrn auch zugesetztes

Glykogen. Diese F&higkeit der GlykogenzcrstOrung ist nicht davon ab-

hangig, ob das Tier vorber gefiitteit war oder gebungert batte. Ebenso-

wenig ist ein Unterscbied zwiscbeu arbeitender und rubender Mnskulatur

festzustellen, oder zwischen roter und weisser. Dagegen zeigt die Herz-

muskulatur eine weit grdssere Leistungsfahigkeit als die Kflrpermuskulatur.

— Verschiedenbeiten der Alkalescenz der Mnskulatur innerbalb physio-

logischer Breite waren obne morklicbcn Einfluss. Wabrend SauerstofT die

Glykogenzersetzung steigerte, besonders bei gleichzeitigeni Zusatz von Blut,

war in Wasserstoff- und Stickstoffatmosphare der Glykogenscliwund nicbt

gegen die Norm vermindert. — Aus diesen Refunded glanbt Verf. schliessen

zu dflrfen, dass vielleicbt der Organismus in den Regulirungsvorrichtnngen

fur den Zufluss arteriellen B lutes zum Muskcl gleicbzeitig eine Kegulirungs-

vorrichtung fur die ini Organismus auf Kosten des Glykogendepots er-

folgende Zuckerbildung besitzen kOnnte. Woblgemuth.

0. Lubarsch, Zur Myelomfrage. Virchow’s Arcb. Bd. 184, H. 2.

L. bringt eine Erwiderung auf einige Angriffe, die Menne und friiher

schon Saltzkow gegen eine Veroffentlichung eines Falles von Myelom von

ilim gericbtct batten und die darin gipfelten, dass Myelome „keine Meta-

stasen machen 11
. Verf. weist die Angriffe zuruck, indem er mitteilt, dass

auch in seinem Falle koine Metastasen vorhanden gewesen seien, sondcrn

ein im Mediastinum geiegener, dem Sternum benachbarter, von ihm aus-

gegangener Knoten von beiden nur falschlich als Metastase gedeutet worden

war. Dadurch, dass die Myelome die Cortikalis zerstOren und sicli ius

Nacbbargewebe vorwOlben, kann der Verdacht auf Metastasen aufkommen.

Myelome macben nacb Verb's Ansicbt nie Metastasen. Sie sind als eine

Systemerkrankung des iympbatiscb buniatopoetiscben Apparates und zwar

als eine geschwulstartige Wucberung des Knoclieumarks anzusehen. Ge-

legentlicb kCnnen in Niere und Leber, wie auch in Milz und Lymphknoten

sicli kleine Herds gleicbartiger Zellen fiuden. Das Vorkommen dieser

Herde erklSrt sich dadurch, dass die Myelome keineswegs eine Nacbbildung

des Banes des Knochenmarks darstellen, insofern ihre Haupt masse weder

Fettzellen nock Myeloplaxen, noch Krylbroblasten entliitlt, sondcrn bald

mehr Myelocyten, bald raehr Lympbocyten, Megaloblastcn. Plasmazellen

oder Leukocyten aufweisen, welche Zellgebilde in alien Organen vorhanden

sind. Nacb L.’s Ansicbt wurde es sich daher auch empfehlen, je nacb

der vorherrsebenden Zellart von Myelocytomen, Lympliocytomen, Krytbro-

blastomen und Plasmocytomen oder Leukocytomen des Knochenmarks zu

sprecheu. Geissler.

C. Davidsohn, Beitrag zur Pathologie der Speicheldrusen. Orth, Arbeiten

aus dem Pathol. Institut zu Berlin 1906, S. 129.

Die Speicheldrusen sind bisher niemals auf Amyloid-Entartung bin

untersuebt worden. D. folgerte, dass bei der gleichen Beschaffenheit dieser

Drusen und des Pankreas, welches Amyloidose zeigen kann, auch bier in

54*
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ibnen Amyloid auftreten tnQsse. Er fand seine Eolgerung bestatigt uud

konnte das Amyloid in ibnen — allerdings erst bei Anwendung der ublichen

Reagentien — nacbweisen. Das Amyloid tritt in der Glandula submaxillaris

an zwei verscbiedenen Stellen auf: 1. in den W&nden der Arterien und

Capillaren und 2. in der Tunica propria, der Acini und Speicbelginge.

Der Grad der amyloiden VerAnderung ist unabbAngig von der Hauptkrank-

beit, aber abhAngig von der sonstigen Ausbreitung des Processes

Geissler.

1) Uouffnrt et Walravens, A propos de la narcose scopolamique. Journ.

mdd. de Bruxelles 1900, No. 2— 4.

2) Lennander, Deber lokalc AnAsthesie und iiber Sensibilitat der Organe

und Gewebe; weitere Beobachtungen II. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med.

u. Cbir. Bd. 15, H. 5, S. 405.

1) Man muss zwei Arten der Anwendung des Skopolamins zur Narkose

unterscheiden. 1. Subkutane lnjeki ion von 1— 3 mg reinen Skopolamins

zur Erzeugung der Allgemeiunarkose, 2. subkutane lujektion kleiuerer

Meugen zur Eiuleitung der Inhalationsnarkose. VeriT. bedienten sich stets

nur der letztereu Metliode und erblicken darin eine wesentliebe Bereiebe-

rung der Cbirurgie, insofern die sensibelsten Personen nacb Skopnlamin-

injektion mit cinem Minimum von Chloroform eine gcfabrlose Narkose

durchmachen, die auch keino iiblen Nachwirkungen (Erbrechen, Nach-

schmerz) bat. Sie selbst verfugen iiber 05 Beobachtungen. — Auf

2145 Skupolaminnarkoseu, welclie Yerff. alls der Litteratur zusammeu-

stellen, entfielen 20 Todesfalle; dock glauben die Verff. nacbweisen tu

kOnncn, dass nur 4 davoti wirklich in ursachlichen Zusammenhang mit

dem Skopolamin zu bringen sind, und meinen, dass die Statistik sich in

Zukunft wesentlich bessern wird, wenn alle so ausgefuhrten Narkosen

verOffentlicbt werden.

2) Gelegentlich zablreieber Operationen, die er un ter lokaler AnAsthesie

systematisch unter Anwendung von meist */, proc. CocainlOsung mit Zusatz

von zwei Tropfcu Adrenalin mit bestem Erfolge ausfubrie. bat E. genaue

Aufzeicbnuugen iiber die Empfiiulliebkeit der Organe gemaclit: sie schliessen

sich an die fruheren Untersuchungen des Verf.’s uber das gleiche Thema

an. — L. fasst die sehr inleressanten Ergebnisse zura Scbluss etwa folgen-

dermaassen zusammen.

Die Haul besitzt fast uberall vier Sensibilitatsmodalitiiten, den Schmerz-,

Druck-, Warme- und KAltesinn, wenn diese aucb an den verscbiedenen

KOrperstellen sehr versebieden entwickelt sind. Innerhalb der Haut sind

Muskeln und Aponeurosen mit verhAltnismAssig wenig entwickelter Sensi-

bilitat. Pleura und Peritoneum parietale mit anliegender Subserosa, Periost

und die serosen Gelenkkapseln liaben alle Schmerzsinn; dagegen haben

sie die drei ubrigen Sinne wahrscbeinlich niebt. Am meisten schraerzt

nach L.’s Erfabruug Debnung, Zerrung, Verschiebung der serOsen Haute

oder des Periosts gegen deren feste Cnterlage von Muskeln, Aponeurosen,

l.igamenten und Kuocheu. - Weiterhin liaben das Gebiru, die Knochen-

substanz mit den Knorpeln, die Lungen, das Herz (nacb mebreren Beob-

achtungen !), die BlutgefAs.se, wenn sie voin umliegenden Bindegewebe frei-
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gelegt sind, die Schilddruse, die Leber, die Milz, das Pankreas, das Nieren-

parenchym, die inncren weiblichen Geuitalien, die serosabekleideten Teile

der Testes beim Manne, aller Wahrscheinlicbkeit nach, keine der vier

SensibilitAtsmodalitAten. Dies betrachtet L. in betrefT des Magens, des

Darmkanals und der Gallenblase als vOllig erwiesen.

Iu den vorstehend bescliriebenen Verhaltnissen sieht Verf. eine zweck-

massige Anordnnng, insofern als die Haut zur Orientirung und Warming

die vier SensibilitAtsmodalitAten bat, wAhrend es niclit zu verstehen wAre,

welchen Nutzen es bringen sollte, wenn beispielsweise Gehirn, Lungen,

Herz oder Darinkanal einen oder mehreren dieser Sinne besilsse. Dagegen

ist es leicbt einznselien, von welchem cntschiedenen Vorteil es fiir das In-

dividuum ist, dass die unempfindlichen und zum Teil fur das Leben unent-

behrlichen inneren Organe von Hullen mit ausgeprAgtem Schmerzsinn

(Periosl, Gelenkserosa, Pleura, Peritoneum parietale) umschlossen werden,

weil es dadurch von schAdlichen, von aussen kotnraenden Angriffen unter-

richtet wird und so diesen viel leicht entgehen resp. sie abwehren kann. —
Wenn auch die Unempfindlichkeit der inneren Organe zunAchst wunderlich

erscheint, so erklArt sie sich eben daraus, dass in betreff schAdlicher, von

ionen kommender Einflusse, die doch niclit unmittelbar abgewehrt werden

konnen, Schmerzempfindungen nicht von Nutzen sein wurden, ebensowenig

wie KAlte-, WArme- und Druckempfindungen. PeltSsohn.

W. Koster-Gun, Beitrag zur Kenntnis der Dauererfolge bei der opera-

tiven Behandlung des Glaukoms. v. Graefe’s Arcb. f. Ophthalin. LX1V, 2,

S. 391.

Die Iridektomie zeitigt bei dem akuten entzundlichen Glaukom sowobl

in Bezug auf Visas wie auf Tonus befriedigende Dauererfolge. Es besteht,

auch mit Rucksicht auf die Wirkung dor Sklerotomie bei anderen Glaukom-

forinen, kein Grund, von der berrschenden Meinung abzuweicben, dass die

Iridektomie bei dem Glaucoma inflainmatorium acutuni die angezeigte

Operation sei. Auch bei dem chronisch entzundlichen Glaukom bat die

Iridektomie einen sehr gunstigen Erfolg in Bezug auf die Spannung des

Auges. Bei dem Glaucoma simplex sind in Bezug auf die SehscbArfe die

mit der Sklerotomie gewonnenen Resultate giinstiger. als bei der Iridektomie.

Da nun aber die Dauererfolge beider Operationen auf den Tonus nahezu

gleich und sebr befriedigend sind, so miissen wir docb der Iridektomie

den Yorzng geben, da dieselbe den Druck in eincm Mai zur Norm zuruck-

fuhrt, wAhrend die Sklerotomie Offers wiederbolt werden muss. Beim

Bnphthalmus ist es notwendig, so bald wie mOglich zur operativen Be-

handlung zu schreiten, welche am besten in kleinen Sklerotomien besteht.

Bei dem sekundAren Glaukom durcli Seclusio papillae, durch Staphyloma

corneae und Keratektasie, sowie dem Leucoma adhaerens muss sobald wie

mdglich die Iridektomie ausgefiihrt werden. Horstmann.

Speciale-t'irincione, Mikroskopische und spektroskopisclic Untersucliungen

fiber Cataracta nigra. Arch. f. Augenheilk. LVI, 1, S. 68.

Nach den Untersucliungen des Verf.’s ist die Catraracta nigra sowobl
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vora bistologischcn Standpunkte wie vom klinischen eine besondere Cataract-

form. Histologisch ist sie durch eine hOchst ausgesprochene Sklerose der

Linsenfasern, und iwar auch der am meisten peripberwirts geiegenen

charakterisirt, wodnrch der Kern die ganze Cataract darstellt. Die Liosen-

fasern sind fest untereinander verwachsen und ihre gegenseitige Anordnung

ist von der normalen Linse nicht verschieden, derart, dass bei dieser Cataract,

im Gegensatz zu alien ubrigen Formeu, keiue Lucke oder mit Flussig-

keit angefullte Ri'iume oder Auftreibung der Linsenfasern anzutreffen ist.

Die Ausserst kleinen KSrner, welcbe man in dem Protoplasma der Lioseo-

fasern antrifft, besitzen dicselben Eigenschaften der Farbbarkeit wie dieses

und haben nichts gemeinsames mit den bekannten Pigmenten. Die schwarze

Farbung, welche die Cataract am Ort bat, erscbeint binwiederum beruhend

auf dem besondereu, dieser vorgeschrittenen Sklerose entsprechenden physi-

kaliscben Znstand des Protoplasmas der Linsenfasern: die Linsenfasern

werden in der Tat in diesem Falle stark lichtbrechend, wodnrch die be-

kannte physikalische Erscheiuung hervorgerufen wird, welcbe die schwane

Farbe einer Flache eines stark lichtbrcchenden KOrpers giebt.

Horstmann.

Wagenmann, Weitere Mitteilungen fiber Scleritis posterior, v. Graefe's

Arch. T. Ophthalm. LXIV, 2, S. 380.

Die Falle von akuter Skleritis, bei denen ausscbliesslich der bintere

Abschnitt des Auges befallen ist, gehftren zu den grossen Seltenheiten

Ihre Diagnose kann grosse Schwierigkeiten bereiten. W. teilt einen solchen

Fall mit: Bei einer 46jahrigen Frau traten links orbitale Syruptome in

Gestalt von Lidodem, Chemosis und Protrusio bulbi auf, ausserdem Netz-

hautablOsung und Iritis. Im weiteren Verlauf liess sicb bei starker Ausseo-

und Innenwendung des Auges hinten eine Verdickung der Sklera fubles.

Die Infiltration derselben sowie Auflagerung von Exsudat erklarte den

Svmptomencomplex. Aetiologiscb liess sicb ein sicberer Anbaltspunkt

nicht ermitteln; Atropin, warme UmschlAge und Jodkalium innerlich fubrten

Heilung herbei. G. Abelsdorff.

Sc hi I ling, Ueber die Osteomyelitis der flachen Schadelknochen im An-

schlusse an Entzutidungen der StirnbOble und des Mittelohres. Zeitscbr

f. Ohrenheilk. Bd. 48. ErgAnzungsheft S. 52.

Auf Grund eines selbst beobacbteten, einiger in der Litteratur vor-

iiegendcr und anderer bisher nicht publicirter (zwei in der Breslauer, ein

in der Rostocker Ohrenklinik zur Beobachtung gekommener) Falle, die

sftmmtlich mitgeteilt werden, bespricht Verf. eingehend die Patbologie nnd

Therapie der in der L’eberschrift genanuten Erkrankung. Von den inv

gesammt 9 Fallen von Osteomyelitis der flachen Schadelknochen gingt*

G von der StirnhOlile, 3 vom Mittelohr aus; 8 gebOrten dem weibiicbet

Gescblecbt, nur einer dem mdnnlicben an. Beziiglich der Art der ursprunz-

lichen Entziindung ergiebt sicb, dass die Osteomyelitis sowobl an akutf

als an cbronische Hdhleuentzundungen sicb anscbliessen kann. Bei dec

vom Mittelohr ausgegangenen Fallen waren Antrum und Zellen des Warzen-
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fortsatzes stets miterkrankt und entliielten Eiter. Hie Infektion dea Knochens

kann entweder durcb Ausbreitung per contimiitatem stattfinden: nacb Zer-

stoning der Schleimbautauskleidung der HOble kann ibre Knochenwandung

erkranken und von hier aus die .Diploe inficirt werden oder die Infektion

geschieht indirekt durcb Vermittelung von kleinen Gefassen. Die weitere

Ausbreitung der Eiterung in der Diploe wird begunstigt durcb die lockere

Struktur des Markes in der Spongiosa und durcb die zahlreichen Venen,

welche die Diploe durchzieben. Bemerkenswert ist, dass die Erkrankung

fast niemals atif den Knochen allein beschrankt bleibt, sondern dass zu

beiden Seiten der erkraukten Knocbenpartie Eiteransammlungen: einerseits

ein subperiostaler, andererseits ein extraduraler Abscess sich linden. Be-

zuglich der Einzelheiten des anatomischen Befundes muss auf das Original

verwieseu werden. Hervorzuheben ist, dass wenn einmal die Infektion des

Knochenmarkes der Schadulknochen erfolgt ist, der Process scbrankenlos

fortscbreitet, falls es nicht gelingt, den Herd durcb operatives Eingreifen

vollstandig zu eutferneu. Der Tod erfolgt schliesslicb durcb eine Er-

krankung des Hirns, seiner H&ute oder durcb eine von Sinussepten aus-

gehende Pyamie. Unter den vom Verf. mitgeteilten Fallen verliefen vier

letal. Da eine spontane Abkapselung der Eiterung im Knocheumark an-

scbeinend nicht vorkoromt, so ist therapeutisch danach zu streben, die

Krankbeitsberde vollstandig zu eliininiren, d. h. es muss der Knochen so

weit entfernt werden, bis die Schuittflache sicher gesund erscheint. Der

Versorgung dieser Knochenschnittfl&che hat man ganz besondere Sorgfalt

zuzuwenden. Das Nftbere s. im Original. Schwabach.

Freytag, Zur Prognose der operative!) ErOffnung des eiterigen erkrankten

Labyrinths. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 61, H. 4, S. 341.

Gestutzt auf die iu der Breslauer Universitats-Obreuklinik (Prof. Hiks-

BERO) gcsammelten Erfahrungen spricht sicb F. dahin aus, dass mit grosser

Wahrscheinlichkeit die Operation am Labyrinth geringe Gefahren mit sicb

bringt und dass durcb die operative Eibffnung des Labyrinths die Prognose

der Labyrintbeiterung verbessert wird. Schwabach.

W. G. Porter, Recurrent acute inflammation of the mastoid process.

Edinburgh med. journ. 190G, June.

Verf. giebt 6 Krankengeschicbten von Kindern. die nacb Aufmeisselung

des Warzen fortsatzes wegen akuter Mittelohrentzunduug mit vollsUndiger

Heilung nacb einiger Zeit bis zu 2‘/2 Jabren Recidive bekamen und von

neuem operirt werden mussten. Bei 3 dieser Kinder wurde die Auf-

meisselung sogar dreimal nfltig. In keinem Falle bestand eine constitutio-

nelle Erkrankung, wenn aucb bei alien Kindern der allgemeine Ernabrungs-

zustand ein schlechter war. Die Lrsache der Recidive kann nur im latenteu

Fortbesteheu des eitrigen Processes im Knochen trotz scbeinbarer vOlliger

Ausbeilung gesucbt werden. Sturmann.
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Rolle.ston, Tonsillitis in convalescence from diphtheria. The Brit. med.

journ. 1906, May 19.

Das Auftreten nicht specifiscber Entzfindung der Tonsillen in der Re-

convalescenz von Diphlherie ist nicht ungewflhnlich. Unter 900 Fallen

trat die Tonsillitis 64mal auf=7,l pCt. In 30 Fallen (3,3 pCt.) war sie

verbunden mit andcrcn Syrnptomen von Serumintoxikationen, meist etwa
14 Tage nach der Injektion anftretend. Sie aussert sich sowohl in leichter

Rfitung mit kleinen follikularen PrOpfen als auch in grflsseren confluiren-

den Auflagernngen. Ungleich der Diphtherie sind sic nicht adharent und
verschwinden olme lokale Behandlung. Bakteriologisch findet man Staphvlo-

nnd Streptokokken. Albuminurie tritt nicht sellen auf oder wenn vor-

handen in erhOhtem Maasse. Fieber halt einige Tage an und besonders

altere Personen fuhlen sich recht angegriffen.

Kbenso ist seknndare Angina, nicht mit Serum zusammenhangend,

nicht ungewOhnlich. Sie kam 34 mat (3,7 pCt.) vor, meist am 14. Tag;

sie tritt hSufiger bei Erwachsenen auf, altcren Kindcrn und Frauen, Die

Symptome waren meist leicht; das Fieber hielt etwa 4 Tage an. Reich tes

Erythem und Herpes stellten sich manchmal ein. W. Lublinsky.

Nnegeli-Akerblom, Hintere Tamponade bei Nasenbluten. Tberap. Monatsh.

1906, Juli.

Es ist noch immer nicht genugend bekannt, dass die hintere Tampo-
nade bei Nasenbluten nur in den seltensten Fallen berechtigt ist und dass

der Tampon nach 24 Stunden gewechselt werden muss. Verf. teilt einen

Fall mit, bei dem der Tampon 6 Tage lang verblieb und erst nach vieler

Muhe, da der Faden abgerissen war, nach tagelangen Versuchen entfernt

werden konnte. Merkwurdig ist, dass der Patient ohne weiteren Schaden

davonkam. W. Lnblinski.

Mygind, Die Paralyse des M. crico-thyreoideus. Arch. f. Lajyngol. 1906,

Bd. XVIIL
Die Paralyse des M. crico-thyreoideus beruht meist auf einer Affektion

des N. laryngeus sup. und ist nur ausuahmsweise muskularer Natur. Ab-

gesehen von massiger Heiserkeit ist besonders charakteristisch das raangel-

liafte Vermflgen hohe T6ne hervorzubringen und die schnell eintretende

Ertnudung bei der Intonation. Laryngoskopisch beobachtet man: 1. Scbief-

stand der Stimmritze derart, dass das vordere Ende nach der Seite des

gelahmten Muskels gedreht ist; 2. unregelinassige, wellenformige Contnr des

freien Randes des gelahmten Stimmbandes; 3. unregelmassige V'ertiefungen

und Fallen an der oberen Flache des gelahmten Stimmbandes; 4. Auf-

blasung des gelahmten Stimmbandes beim Phoniren durch den Druck der

Exspirationsluft; 5. Verschwinden des Stimmbandes bei Inspiration unter

der Taschenfalte; 6. Herabsetzung oder Aufhebuug der Reflexerregbarkeit

der Kehlkopfschleimhant, wenn der N. laryngeus superior erkrankt ist.

Sturmann.
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H. Kayser, Diphtberieantitoxiubestimmungen bei Mutter und Neugeborenen.

Zeitschr. f. klin. Med. 1005, Bd. 56, S. 17.

K. Iiatte Gelegenheit bei einer im 8. Monat der Schwangerscliaft an

Diphtherie erkrankten Frau post partum Diplitherieantitoxinbestiinmungen

im Blutserum und in der Milch vorzunehmen und das Nabelschnurblut auf

Autitoxingehalt zu prufen. Von dera Serum der Wfichnerin neutralisirte

1 ccm die 20fache Dosis letalis minima eines Diphtherietoxins, wenn das

Serum 1 Tag vor der Giftinjektion intraperitoneal einverleibt wurde. Das

kindliclie Serum erwies sicb gleich antitoxinreich, die mutterliche Milcb

war ums lOfacbe antitoxinftrmer. Versuche, spfiter von Mutter und Kind

nochmals Material zu erhalten, scheiterten an dem Widerstande der Frau.

H. Biscboff.

R. Koch, W. Sehiitz, F. Neufeld und U. Miessner, Ueber die Immuni-

sirnng von Rindern gegen die Tuberkulose. Arch. f. wissenschaftl. u.

prakt. Tierheilk, 1905, Bd. 31, S. 545.

Verff. unterziehen die bisherigen VerOffentlichungen fiber Immunisirung

von Rindern einer eingehenden Kritik, nach welcher bisher der strikte

Beweis nicht erbracbt ist, dass durch die verschiedenen Methoden tatsfich-

licb eine Immunitat erzeugt worden ist, da die Probe auf die Immunitat

fehlt oder nicht einwandfrei ausgeffihrt worden ist. Sie selbst haben

26 Kalber von etwa i/
2 Jahr Alter teils mit Tuberkelbacillen von Menscben,

teils mit abgeschwachten Perlsucbtculturen vorbehandelt. Die Tiere er-

hielten von 30 - 40tagigen Culturen, die zwisclien Fliesspapier getrorknet

wurden, 1 — 2 eg, die in 5 — 10 ccm steriler KochsalzlOsung verrieben waren,

intravenQs injicirt. Die Mehrzahl der Tiere wurde nacli 4— 8 Wochen einer

zweiten Injektion unterworfen. Nacli verschieden langer Zeit wurden sodann

von einer hochvirulenten Perlsuchtcultur, von der 0,05 eg nicht vorbe-

handelter Kalber in ca. 3 Wochen an allgemeiner Tuberkulose zu Grunde

gehen liessen, 2 eg injicirt. Rs zeigte sich, dass mit alien verwandteu

Culturen ein Impfschntz erreicht werden kann, dass dieser aber erst etwa

*/4 Jahr nach der Immunisirung voll vorhanden ist. Dieser Impfschutz

ist auch nach einer einmaiigen Injektion wirksam. Wird die Controll-

injektion zu frfih vorgenommen, so ist der Scliutz nocli nicht ausreichend.

Fur die Praxis ist es von hohem Werte, dass bereits eine einmalige Iu-

jektion mit den lebenden Bakterien einen genugenden Impfschutz gegen die

Controllinfektion ausfibt. Dieser Impfschutz ist bisher nur erwiesen gegen

die vorgenommene Controllinfektion, ob er auch gegen die unter natur

lichen Verhfiltnissen statttindenden Iufektionen wirksam ist, muss nocli

weiter festgestellt werden. Desgleichen ist noch zu ermitteln, wie lange

die erworbene Immunitat standhS.lt, ob nicht nach l&ngerer Zeit wieder

eine Injektion von Bacillen erforderlich ist. Hiernber sind noch Versuche

im Gauge. H. Bischoff.

F. v. Koninyi, Ueber den Perkussionsschall der Wirbelslule und dessen

diagnostische Verwertung. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 00, H. 3 it. 4.

Verf. konnte feststellen, dass bei etwas massenhaften pleuritischen

Exsudaten die D&mpfung die WirbelsSule nach der gesunden Halfte zu
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iiberschreitet, besoiiders im mittleren Teile; da dieses Verhalten bei Hepati-

sation der Lunge niclit vorkommt, so ist es differentiell-diagnostiscli von

Wichtigkeit. Diese in Form eines Dreiecks auftretende paravertebrale

Dampfung wil'd (lurch VerdrSngung des hintereu Mediastimnus nacli der

gesunden Seite bin erzeugt („p!euritisckes Dreieck“). — Verf. bespricht

im Anschluss hieran die Perkussion der Wirbels&ule und couslatirt, dass

einzelne typisch begrenzte Abschnitte derselben einen typisch verscbiedenen

Schall geben; es handelt sich hierbei um 5 gesonderte Abschnitte, unter

deuen besonders 2 beinerkenswert sind. Der eine ist der Teil der Brust-

wirbelsaule zwischen 6. und 10.-11. Dornfortsatz, welcher einen lauten.

bellen, niclit tympanitischen Schall ergiebt; im Gegensatz dazu giebt der

Dornfortsatz des 7. Halswirbels einen absolut dumpfen Schall (wegen ge-

nauer Abgrenzung der verscbiedenen Zonen verweisen wir auf das Original).

Der Perkussionsschall der Dornfortsatze li&ngt von deni Luftgebalt der der

WirbelsSule anliegenden oder benachbarten Organe ab, wie Verf. auch an

der Leiche constatirte. Von praktischer Wichtigkeit ist die KOrperbaltung

des zu Untersuchenden, der am besten iu Reiterstellung sitzt. Verf. hat

sodann Untersuchungen angestellt, um festzustellen, ob der perkussoriscben

Untersuchung der Dornforts&tze in der Diagnostik innerer Krankheiten ein

Platz gcbuhrt; er constatirt, dass dies der Fall ist, dass der Perkussions-

scball der Dornforts&tze durcli die anatomischen Verhaltnis.se der vor der

WirbelsSule liegendeu Orgaue bestimmt wird, dass jedoch die Wirbels5ule

als Perkussionsbezirk eine gewisse L'nabhangigkeit von der Naclibarschaft

hat, sodass pathologischo Ver5ndcruiigen der die WirbelsSule umgebenden

Organe sich in einer VerAnderung des Vertebralscballes manifestiren kdnnen.

Eine Anzahl von Krankengeschicliten liegen den Ausfuhrungen des Verf.’s

zu Grunde. L. Perl.

E. Axisa, Darmblutungen bei Maltafieber. Centralbl. f. inn. Med. 1906,

No. 15.

Beiin Maltafieber kommt es nicht seltcn zu StOrungen des Verdauungs-

apparates. Diese bestehen in Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Druckschmerz

im Magen, eventucll mit folgendem Erbrechen. Mitunter kommt es auch

zu raehr oder weniger ausgepragtcm Ikterus. Der Stuhl ist entweder ver-

stopft oder es bestehen Durclifilllc, die nicht selten dunkel und ubel-

riechend, zuweilen aber auch deni Typhusstuhl Ahnlich sind. Beimengungen

von Schleim und Blut werden oft beobachtet. Dagegen ist eine profuse

Blutung, wie sie A. bei einem SOjahrigen Patienten gesehen hat, eine

Seltenheit. Auf tirund dieser seiner Beobachtung muss man auf die Er-

scheinungen des Darmtraktus in therapeutischer Hinsiclit grosse Sorgfalt

verwenden, um bedohlichen Erscheinungen mQgliclist entgegentreten zu

kCnnen. Bestcht Verstopfung, so empfiehlt sich Calomel in kleinen Dosen,

zuweilen auch IticinusOl. Bei Durchf&llen sind Adstringentien meist von

geringem Erfolg, dagegen leisten Darmantiseptica relativ mehr. Am sorg-

fiiltigsten muss die DiSt beobachtet werden, sie muss eine durchaus flussige

sein und darf auch nicht im Stadium der Iieconvalescenz geandert werden.

Nicht selten wurde beobachtet, dass bei schon tagelaug dauernder Apyrexie
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durcli Einnahme consistenter Nahrung plQtzlicher Temperaturanstieg er-

folgte. Carl Rosenthal.

Roux, Cardio-cirrhose tuberculeuse. Importance 6tiologi<pie du traumatisme.

Rev. mens, des mal. de l’enf. 1905, S. 307.

Im Anschluss an einen heftigen Stoss gegen das Brustbein cntwickelte

sich bei einem lljahrigen Madchen mit bis dahin latenter Tuberkulose

der Lungen eine Pericarditis. Dieselbe heilte, aber es folgten die Zeichen

der Verwachsung des Pericardiums, spater von Cirrhosis hepatis. Das

Trauma hatte also bei einem disponirten Individuum den Anstoss zur Ent-

wickelung einer Cardio-Cirrhosis tuberculosa (Hotinel) gegeben.

Stad thagen.

E. H. Sill, The management of summer diarrhoea in infants and young

children. Observations based on 5000 cases in private an dispensary

practice. N.-Y. med. journ. 1905, S. 269.

Verf. hat bei Behandlung der SommerdiarrhSen der Kinder eine Mor-

tality von nur */2 pCt. gehabt durch Befolgung folgender GrundsStze:

Die Behandlung beginnt in alien Fiilleu mit dein Aussetzen alter Nahrung

durch 12—48 Stunden, d. h. bis ein deutlicher Nachlass des Erbrechens

und der DiarrhCen erzielt ist. Nur Wasser in m&ssigen Mengen wird in

dieser Zeit gereicht. Ausserdem wird im Beginn der Behandlung RicinusOl,

bei Krbrechen Calomel gegeben. Die erste Nahrung nach Ablauf der

Fastenperiode besteht in einem ganz scbwacheu Rahmgemenge, das anfangs

in ganz kleinen Mengen gereicht wird. Ganz allm&hlich werden Quautitat

und Qualitat der Mischung verstarkt. So z. B. erhalt ein 3w5chentliches

Kind alle 4 Stunden 15 g folgender Mischung als erste Nahrung: 1 Tee-

lOffel Sahne, 1 TeelOffel Kalkwasser, CO g Wasser; abwechselud dazwischen,

ebenfalls 4stQndlich, 15 g reines Wasser. Nach 24 Stunden werden zwei-

stundlich je 15 g der Sahnenmischung gereicht, nach weiteren 24 Stunden

werde je 2 TeelOffel Sahne auf 90 g Wasser verwendet und davon 30 g
2stundlich gegeben und so fort. Brustkinder werden ebenfalls 12 Stunden

bei W'asserdiat gehalten, erhalteu dann die Brust anfanglich alle 4 Stunden

und dazwischeu 4stundlich blosses Wasser. Verderblich ist jede Mebl-

nahrung bei den Sommerdiarrhoen der jungeren, unter 6 Monaten a I ten

Kinder; ebenso fur Kinder im Alter bis zu 12 Monaten die oft verwendeten

animalischen Nahrmittel, z. B. Meat-juice- Fleischbruhe. Stadthagen.

(.'urschmaiin, Ueber Polyarthritis chronica deformans. Berl. klin. Wochen-

schrift 1906, No. 33.

Verf. scheidet streng von den giehtiseken und den eigeullichen rheu-

matischen Gelenkcrkrankungen die Polyarthritis chronica deformans. Bei

dieser zeigt sich in den fruhen Stadien nur eine sulzige Infiltration und

Scbwellung der Fiugergelenke, dabei aber aucli eine ziemlich rasch und

stetig vorschreitende, ohne EaR einhergehende Atrophie der kleinen Hand-

niuskeln, die bei Falleu, deren Fortschreiten mit Fiebererscheinungen ein-

hergeht, gegenuber wirklich rheumatisebeu Gelenkaffektionen differential-
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diagnostisch ausschlaggebend werden kann. Das Rftntgenbild zeigt erst

im weiteren Verlaufe mehr oder weniger deutlicbc Verschiebungen der

Fingergelenkenden, die durch die ungleich stark fibrOs-narbig verAnderten

Kapselabschnitte und Bander bedingt werden. Die Knorpel zeigen Auf-

treibungen und verminderte Consistenz, ini Anschluss daran Defekte, der

angrenzende Knochen das Bild der Osteoporose. Schliesslicb kommt es

zu derartiger Fixirung der Gelenkenden gegeneinander, dass praktisch

Ankylosen entsteben. Diese Ver&nderungeu vollziehen sich mil Vorliebe

an den Fingergelenken, docb kOnnen alle Gelenke des KOrpers ergriffen

werden. Ueber die Aetiolngie ist nichts bekannt. Das weibliche Geschlecht

wird hatifiger ergriffen als das mannlicbe. Die Krank licit ist durchaus

nicht nur dem boben Alter eigen, sondern in der Halfte der Falle lassen

sich die Erscheinungen schon zwiscben dem 12. bis 35. Lebensjabre fest-

stellen. Aik an.

T. K. Monro, Two cases of unilateral convulsions and paralysis in young

subjects associated with exsudative erythema Brit. med. journ. 1905,

No. 2317.

M. beschreibt zwei Falle von Erythema nodosum bei Kindern, in denen

glcichzeitig einseitige vorubergehende Hemiplegien resp. Convulsionen auf-

traten. 1m ersten Falle bestand gleichzeitig bei dem 12jahrigen Kuaben

eine fieberhafte Gastroenteritis, Bronchitis, Erythema nodosum und rechts-

seitige Convulsionen rait Hemiplegie und Apliasie. Die Blutuntersuchung

ergab nur das Vorhandensein des Staphylococcus epiderinidis albns. Drei

Wocben nach dem Beginn der Erkrankung fing die Spracbe und die Hemi-

plegie an, sich zu bessern. Zugleich mit der Allgemeitierkrankung bildeten

sich atrophische Striae aus uber den Knieen, Ellbogen etc. — Im zweiten

Falle bestanden bei einem lSjAhrigen Madchen nach akutem Einsetzen der

Krankheit rechtsscitige Convulsionen und Hemiplegie, Strabismus, Neuritis

optica, lokale Asphyxie und Erythema nodosum. Die L&hmung besserte

sich, die Neuritis optica ging langsam in Atrophie uber. — In beiden

Fallen lagen BlutverSnderungen resp Allgemeinerkrankungen vor, die einer-

seits die Hemiplegien (durch Thrombose, Embolien, Encephalitis oder

Meningitis) erzeugten und anderseits gleichzeitig ein Erythema nodosum

verursacbten. S. Kalischer.

1) I*. Marie, Revision de la question de I’apbasie. Que faut-il penser

des aphasies sous-corticales (aphasies pures)? Semaine m6d. 1906,

Octobre 17.

2) M. Souq lies, Apliasie motrice sans lesions de la troisieme circonvo-

lution frontale. Soc. nidd. des hop. de Paris 1906, Octobre 19.

1) Als Fortsetzung seiner im Mai verflffentlichten Arbeit fiber Apliasie

(referirt in diesem Cbl. 1906, No. 40) bespricht in dieser neuen Mittcilung

M die subcortikalen sogenannten reinen Aphasien. Die Arbeit ist vor-

wiegend polemiscb. gegen die Ausfuhrungen Dejerine’s (Presse rodd. vom

11. und 18. Juli) gerichtet. Indem wir den interessirten Leser auf das

Original verweisen, fuhren wir bier ziemlich wOrtlich die Ausfuhrungen

M.’s an. Man soil die durch zahlreiche Uebergange mit einander ver-
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bundenen Formeu der Aphasie folgendermaassen gruppiren: 1. in innere,

eigentliche mit Lasionen des Wernicke’schen Sprechcentrums oder dcr von

dort her kommenden Fasern. die Broca'sche and Wernicke'sche Apbasie

nnd 2. in aussere Formen (extrinseques), in denen die Wernicke’scbe

Spracbzone mit ihren von dort ausgehenden Fasern nicbt direkt ladirt

1st. Auf diese eigentliche Spracbzone kanu von der Nacbbarschaft her

ein schadigender Einfluss ausgeubt werden, so vom Lobulus lingnalis nnd

fusiforrais her (die reine Alexie oder die Wortblindheit der Autoren), oder

vom Linsenkern her (reine Auarthrie, oder reine motorische Aphasie der

Autoren). Die dritte linke Stirnwindung spielt keine besondere

Kolle in der Sprach fuuktion. Das wahre Sprachcentrum ist das von

WERNICKE; es darf aber nicbt als ein sensorielles Centrum angesehen

werden, sondcrn als ein intellektuelles. Jede Lasion dieses Centrums hat

geni£ss ihrer Ausdehnung ausser den StOrungen der Wortbildung noch

einen Mangel des VerstSndnisses fur das gesprochene Wort im Gefolge,

ebenso den Verlust des VermOgeus zu lesen, zu schreiben und das Ver-

gessen gewisser angelernter Fahigkeiten. Die Anarthrie ist klinisch charak-

terisirt durch den Verlust der Sprache mit Erhaltenbleiben des Wortver-

stauduisses, des l.esens und des 'Schreibens. Bedingt ist sie durch eino

Lasion in der Gegend des Linsenkerns; diese Lasion beeintrachtigt die

Coordination der fur die Phonation und die Artikulation notwendigen Be-

wegungen ohne eine wahre Lahmung der Muskeln zu bedingcn. Wernicke's

Aphasie ist durch eine Lasion der Wernicke’schen Zone hevorgcrufeu. Die

Broca'sche Aphasie ist eine Combination von Anarthrie mit der Schadi-

gung der Wernicke’schen Zone oder der von dort ihren L’rsprung nehmen-

den Fasern. Man kunn nicht sagen, dass der Fuss der ersten linkcn

Schlafenwindung ein sensorielles Centrum fur die Klangbilder bildet: es

giebt keine Worttaubheit. — Reine Alexie (reine Wortblindheit) existirt

klinisch. Verantwortlich fur ihr Entstehen ist eine Lasion der A. cerebralis

posterior, nicht, wie fiir die anderen Arten der Aphasie, der A. fossa

Sylvii. Es ist unnOtig und nicht exakt, hier den Gyrus angularis (Pli

courbe) verantwortlich zu machen. Man darf diesem nicht die Rolle eines

Centrums fur die Wortbilder zuerkennen.

2) S. berichtet fiber eine 37jahrige Fran, die eine mit Aphasie ver-

bundene rechtsseitige Hemiplcgie darbot. Sie konnte nur einige unver-

standlie.be Laute von sich gcben, konnte von selbst nur wenige Worte

schreiben, schreibt schlecht oder gar nicht nach Diktat, copiert aber richtig;

bcim Zahlenschreiben verschreibt sie sich mauchmal. Sie versteht zwar

einiges, was man zu ihr sagt, es besteht aber doch eine nicht geringe Wort-

taubheit; auch das Lesen ist nicht moglich. Es besteht eine Mitral-

insufdcienz. Die Kranke ging an einer Pleuropneumonie zu Grunde. Die

Obduktion zeigte einen Erweichungsberd der ausscren Flache des Schlafen-

lappens links, der kaum auf den Scheitel- und Hinterhauptslappen flber-

greift. Genauere Angaben s. im Original. Das Wichtigste ist die Angabe,

dass der linke Stirnlappen und besonders die dritte linke Stirnwindung

intakt sind. Die hinteren Windungen der Insel und die hintere Halfte der

beiden ersten Temporalwindungen sind zerstbrt. Ebenso ist die hintere

aussere Partie des Linsenkerns und der benachbarten Kapsel beteiligt. Es
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bandelte sich also in diesem Falle um eine motorische Apbasie, wie es

die Cbaraktere der SprachstOrung und die Agraphie bcweisen. Es waren

Zeichen von Worttaubbeit und VVortblindheit vorhanden, docli das Vor-

wiegen der raotoriscben Apbasie war unvcrkennbar. Die dritte linke Stirn-

windung aber war sowohl an dcr Oberflache wie in der Tiefe intakt (Die

bistologiscbe Untersnchung steht freilicb noch aus.) Bernhardt.

(». Anton, Ueber Formen und Ursachen des infantilismus. Munch, med.

Wochenscbr. 1900, No. 30.

A. unterscheidet den allgemeinen und partiellen Infantilismus, bei

ersterem eine Anzahl verscbiedener Typen oder Formen, die er in einer

umfangreichen Tabelle zusammenstellt. Bezuglich der Aetiologie macbt

er besonders auf die Drusen mit innerer Sekretion aufmerksam, neben der

Schilddruse die GeschlecbtsdrQsen, die Nebennieren, die Tbymusdtiise.

Aucb Traumen und priinare FunktionsstOrungen des Gehirns (Encephalitis,

Porencephalie, progressive Paralyse im Kindesalter) konnen Infantilismus

ini Gefolge haben, wahrend Mikrocephalie an und fur sicb niclit notwendig

zur Verkleinerung des Lfingenwachstums u. s. w. ffihrt. Volsch.

A. Exner, Zur Behandlung der flachen Teleangiektasien mit Radium.

Wiener klin. Wochenscbr. 1900, No. 23.

Verf. gebt bei der Behandlung ausgedehnter Teleangiektasien des

Gesicbts und Halses so vor, dass er, nachdem er an einer wenig sicht-

buren Stelle die individuell etwas verschiedene notwendige Dauer der Be-

strahlung festgestellt bat, die betreffende Hautpartie mit einem Dermato-

graphen in quadratiscbe Felder von der Grosse des Bestrablungskfirpers

teilt und jedes einzelne znnSchst einige Minuten lang belichtet. Bei der

zweiten Sitzung werden neue Quadrate gezeichnet und bestrahlt und das

Verfahren wird nun in rascher Folge wiederholt, bis die gewuuscbte Dauer

erreieht ist. Durcb die mehrfachc Bestrablung wird, weil dabei jede Haut-

stelle einmal an den Rand, das andere Mai in die Mitte des Bestrahlungs-

korpers zu liegen komiut, cine nioglichst gleicbniAssige Belicbtung erzielt

und das Entstehen hisslicher Randpigmentationen vermieden. In dem-

selbeu Sinne wirkt es unterstutzeud, wenn man den Bestrablungskdrper

wahrend der Belicbtung dreht. Nacli einigen Sitzungen stellt sicb eine

leichte Dermatitis ein, die nirgends weiter als bis zur BlAschenbildung

fuhren darf. Es ist dringend zu raten, einige Monate abzuwarten, ebe man

zu corrigirenden (scbwiicheren) Belichtnngen schreitet. — Die von ihm

so behandelten 0 Falle brachte Verf. so weit, dass frtiher scbarlachrote

Feuerraaler bei Tagcslicht nicht mehr auffleleti und nacli leichter Puderung

uicht zu sebeu waren; die Haut erschien stellenweise leiclit atrophisrb,

bier und da bestanden noch kleine Gefassverzweigungen. Die znruck-

bleibenden Pigmentirungen verschwinden am schnellsten, went! sie mug-

licbst viel dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. 11. Miiller.
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1) P. Buscli, BeitrAge zur Kenntnis dcr idiopathischen Hautatrophie. (Aus

der dermat. Klinik der UniversitAt Innsbruck.) Arch. f. Dermat. u. Syph.

Bd. 81, S. 3 u. 313.

2) P. Thimm, Ueber erworbene, progressive, idiopathische Hautatrophie.

Ebenda. S. 47.

3) M. Oppeuheim, Zur Kenntnis der Atrophia maculosa cutis (Anetodermia

erythematosa, Atrophodermia erythematosa maculosa). (Aus der Uni-

versitatsklinik f. Dermat. u. Syph. in Wien.) Ebenda. S. 127 u. 291.

1) An der Hand eigener und fremder Beobachtungen bespricht B.

sehr eingehend die idiopathische Hautatrophie und zeigt, dass den in der

Litteratur unter dem Namen der diffusen und circumscripten Hautatrophie,

des Erythema paralyticum, der Erythromelie, der Acrodermatitis chronica

atrophicans und der Erythrodermie pityriasique en plaques dissdmin6es be-

schriebenen Formen ein und derselbe Complex chronisch-entziindlicber und

atrophirendcr VorgAnge zu Grunde liegt, dass sie also nosologisch zu-

sammengehftren. Klinisch kann man zwei Gruppen von FAllen unter-

scheiden, von denen die eineu wahrend des ganzen Verlaufes makroskopisch

niemals Entzundungserscheinuugen erkennen lassen, wahrend die anderen

von solchen eingeleitet oder begleitet werden, wobei wieder zeit- oder

stellenweise die atrophisohen oder entzundlichen Symptome dominiren

konnen. Mikroskopisch lassen sich aber auch bei den Fallen der ersten

Gruppe immer entzundliche VerAnderungen nachweisen und andererseits

fehlen bei denen der zweiten auch au scheiubar rein entzundlichen Partien

niemals atrophische Merkmale. Nach der Auffassung des Verf.’s verlaufen

Entzuudung und Atrophie bis zu einem gewissen Grade unabhAngig von

einander als coordinirte, von einer geraeinschaftlichen Ursache bedingte

Processe, die sich an dem Zustandekommen der HautverAnderungen in

quantitativ sehr wechselndem Verhaltnis beteiligen.

2) Bei einem 16 jAhrigen, sonst gesunden aber noch nicht menstruirten

MAdchen trateu seit l>/2 Jahren anfallsweise zum Teil fleckfOrmige, haupt-

sAchlich aber (piaddelartige und dem Typns des akuten umschriebenen

Oedema entsprechende Hauteruptionen auf. Sie hinterliessen anfangs

keinerlei VerAnderungen, spAter aber ausgedehnte Hautatrophien, die alle

bekannten Formen solcher darboten. Au den Handen bestanden sclion

seit Jahren die Erscheinungcn der Erythromelie. Die Anfalle horten

plOtzlich auf und der ganze Krankheitsprocess kam zum Stillstand, als

sich die erste Menstruation einstellte. Histologisch fanden sich in einem

excidirten atrophischen Fleck, neben VerdQnnung der Epidermis und Ver-

strichensein der Papillen, in der Cutis reichliche Ansamralungen von Mast-

zellen, aber nirgends kleinzellige Infiltrationen; die elastischen Fasern

fehiten fast vollstfindig. Verf. reebnet den Fall zu der idiopathischen

Hautatrophie in dem Sinne, dass er Quaddeln und Atrophic als eng zu-

sammengehOrig und das gemeiusatnc Resultat ein und derselben atiologi-

schen Noxe betrachtet. Da raehrfach ahnliche Beobachtungen bei weib-

lichen Personen gemacht worden sind, die an Anomalien in der GenitaisphAre

litten, vermutet T., dass diese eine wesentliche ursAchliche Rolle spielen.

3) 0. berichtet uber einen Fall der seltenen fleck weiseu idiopathi-

schen Hautatrophie. Bei der 18jahrigen Patientin ersebienen au Rumpf
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und Extremitaten fortgesctzt bis linsengrossc lividrote Flecke, die sicb ira

Laufe einiger Wochen in etwa liellergrosse, weisse, atrophische, von einem

violettroten Saum uragebene Herde umwandelten, an deuen der tastende

Finger eine Lucke fulilte, als ob er in cin Loch der Haut geriete. . Bei

der weiteren Entwicklung entstnndeu bis liaselnussgrosse, leeren SJckchen

gleicbende Verwolbnngen, die sicb vollst&ndig bis nnter das Niveau der

Nachbar.schaft eindrucken Hessen und vemi man die umgebende Haut an-

spannte, verschwanden. Histologiscb zeigte sich von geringer Rnndzellen-

intiltration eingeleiteter Scliwund der elastischen Fasern, dem Atrophic aucb

des Epitbels und des Bindegewebes folgte. Das Stadium der Sackcben-

bildung war iiauptsacb licit gekennzeichnet durcb die Umwandlung des

Cntisbindegewebes in Fettgewebe. Ausser den gescbilderten Maculae

atropbicae fanden sich bei der Patientin an Orten starker Hautspannuug

von jenen leiclit zu uuterscbeidende Striae distensae. — In einem zweiten

Falle bestand eine fleckweise Hautatropbie am Thorax neben diffnsen

atrophischen Hautveranderungen an der einen uuteren Extremist.

H. Muller

Kalmus, L'eber den anatomischen Befund am Urogenitalapparate eines

57 jalirigcn Paranoikers 20 Jabre nach Selbstcastration. Prager nted

Wocbenscbr. 1900, No. 43.

Verf. hatte Gelegenlieit, den Urogenitalapparat eines oTjaltrigen Para

noikers zu untersucbeu, der sicb im Alter von 30 Jaltren mit einem Garten

messer den ganzen Scrotalsack sammt beiden Hoden und die Pars pendula

des Penis abgescbnitten hatte. Die Sussere Mundung des HarnrOhrenrestes

lag nach Heilung der Wunde innerhalb einer weissen Narbenflacbe enter-

lialb der Symphyse und war bei der 22 Jabre spater erfolgten Sektion

betrUchtlicb verengt, fur eine anatomische Sonde noclt eben dttrchgangig.

Als Todesursache land sicb eine von dieser Strictur abhangige ascendiite

Pyelonephritis.

Trotzdem die Castration erst itn 30. Lebensjahre stattgefunden hatte.

zeigten docb die noclt erhaltenen inneren Genitalorganc Ruck bildutigs-

erscheinungen. Prostata und Samcnbiasen waren kleiner als normal, die

Reste der Vasa deferentia verdfmnt, die Cowper’sclien Driisen tnakroskopiscb

nicht nachweisbar. Die mikroskopische Untersuchnng beider Prostata-

halftett crgab eine telativ geringe Zabl von Drfisenschl&ucben mit niedrigem.

vielfach iinregelmtlssigem Epithet. An einzelnen Stcllen waren statt der

Epithelscblauche lumeulose Strange vorbanden. Das gauze ubrige Gewebe

bestand aus dichten Bindegewebsfasern. zwischen dencn keine glatten

Muskelfasern mebr nachweisbar waren. Dagegen fanden sich zahlreiche

kleinere und grOssere Abscesse, dcrcn Entstehung von der letalen asren-

direnden Infektion des ganzen Harntraktus abhiingig war. Anltaufungen

von Drusenschlatichen am Bulbus urethrae, die Verf. als Reste der Cowper-

schen Drusen anspricht, zeigten ebenso wie Stucke aus beiden Samen-

blaseti und den Vasa deferentia neben entzundlichen Veranderungen 41m-

liche Epithelmetamorphosen wie die Prostata. B. Marcuse.

Rtnamdungeii werden an die Adreiwo dea Herrn fieh. Med. list Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin *
Franzoilsche Straaae 91) Oder an die Verlagsbandlung (Berlin NW., Unter den Linden fi$) etboten

Vorlag Ton August Til rich «ald in Berlin. — Druck eon L. Schumacher In Berlin N. 14.
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Aboiuieuients fur das Jahr 1907 bei alien Kuchhandlungen nnd

Pastanstalten ersncht.

limit: Hutton, Die Innervation des Handriickens. — v. Bruckk,
Zur Physiologie der Frosch Lymphherzcn. — Benjamin und v. Rkuss, Riinlgen-

strablen und Stoffwecbsel. — Jocumann und MOllkk, Nachwcis von Fiimenten
in den Gewcbeu. — Ardkrai.den und Rostoski, Uebcr den Bencc-Jonesschen
Kiweisskbrpcr. — Rihukkt, Ueber das Traktionsdivertikel des Oesophagus. —
Veszhiemi, L'eber akute I.eukiiraie. — Herhold, Stauungshypcramic bei eitrigen

Processen. — Wright, Operation bei Darmanastomose. — Kiuciimavr, Ueber
Beugungsverletzungen der Fingerstrccker. — Rosier, Ueber syropathische Opb-
thalmie. — Dinokr. Bebandlung des Tracboms mit Radium. — Rriciihotu,
Ueber Cocain und Ersatzpraparate. — Kuotoschiner, Nachweis von (ileieh-

gewichtsstdrungen bei Labyrintherkrankuugen. — MattiS, Labyriutbtrepauatiou
bei Mittelohrsklerose. — Hasslaueb. Die Stauungshvperamie bei Mittelohrent-

zundung. — Lohnuerg, Ueber (iaumeudehnung uach Sehroeder. — Stuohe,
Diaphragma der Trachea uach Diphtherie. — Roux und .Tosserand, Darmkrank-
heiten und adenoide Vcgetationeu. — Popfei.mann, Tuberkclbacilleu-Emulsion
bei Lungentuberkulose. — Likfuann, Ueber Ankylostomiasis. — Reiniiaudt,
Bekiimpfung der Malaria. — Grokdkl, Wirkung koblensiiurebaltiger Biider. —
Maberlv, Gy Mai punktirter Ascites. — Flehcii und Sciilobsueugkh, Ueber
die neutrophilen Leukocyten bei Infektioiiskrankheiten. — Keutzler, Kiicken-

marksverauderungen nach Blutiojektionen. — Rarcke, Ueber Apbasie und Per-

severation. — Heller, Apbasie im Kindesalter. — Beriel, Facialislahmung nach
normaler Geburt. — Telford, Plotzlicber Tod durcb Vagusliihmung. — Hess,
Ueber den Zwerehfellreflex. — Lasbah, Verbiitung der Kahlbeit. — Goldberg,
Prostatitis chronica cystoparetica. — Fromsie, Die Lymphdriisen bei Carcinoma uteri.

W. K. Hutton, Remark on the innervation of the dorsum inauus with

general reference to certain rare abnormalities. Journ. of anat. Physiol.

Vol. 40, p. 4.

Fur die Innervation der Haut der ExtremitSten gilt der Goodsir-

Herringbam’sche Satz. dass jede Hautstelle von einer urn so holier vom
Riickenmarke abgelienden Nervenwurzel innervirt wird, je niher sie dem
praaxialen Rande des Gliedes gelegen ist. Die normale Innervation des

XL1V. Jabrgang. 55
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v. BbOcke. — Benjamin und v. Reuse. No. 5-2.86fi

Handruckens erfolgt: prAaxial oder radial vom N. radialis, postaxial oder

ulnar vom N. ulnaris, d. Ii. von den cervikalen Nervenwurzeln VI. VII, VIII

in der Richtung von radialwarts her nach ulnarwarts. In eineni Falle

fand nun H. die merkwiirdige Anomalie, dass der sonst den praaxialen

Rand innervirende R. superf. n. rad. iiberhaupt fehlte, dass sein Bereich

bis zum radialen Rande des Ringfingers aber vom Musculo-cutaneas (V. ood

VI. Cerv.) innervirt wurde. Daran schlossen sich zwei Aestchen fur die

ulnare Seite des Ringfingers und die radiale Seite des kleines Fingers, die

aus dera R. cut. antibr. dorsal, aus deni Radialis stammten, eineni Nerven.

der sich gewfihnlich nicht so weit dorsalswSrts erstreckt und aus deni

Cerv. VI und VII eutsteht. Die ulnare Seite des kleinen Fingers, der

postaxiale Rand, war wie iiblich vom Ulnaris versorgt. Das erwihnte

Gesetz gilt aber auch fur diesen abnormen Fall, denn es folgen sich i®

Sinne von praaxiai nach postaxial, von radialwArts nach ulnarwarts die

Ccrvikalwurzeln V, VI, VII und VIII. Poll.

E. I’ll. v. Briieke, Zur Physiologie der Lymphherzen des Frosches.

Pfliiger’s Arch. Bd. 115, S. 335.

Verf. hat mit einer sehr exakten Methode die Tatigkeit der Lymph-

herzen des Frosches graphisch registrirt und dabei feststellen konnen. dass

sich dessen Muskulatur von der des Herzens wesentlich unterscheidet.

Weder gilt fur das Lyinphherz das „Alles oder Nichts" -Gesetz, noch ist

eine ausgesprochene refraktare Phase vorhanden. Andererseits unterscheidet

es sich aber auch wesentlich vom Skelettmuskel: Seine Tendenz zu spon-

taner rhythmischer Tatigkeit, seine langgestreckte Zuckungskurve. seine

leichte Ermiidbarkeit und auffal lend bolie Reizschwelle gehOren hierher.

Diese Zwischcnstellung, die das Lympbherz dadurch einnimmt, dass es

sich in physiologischer Beziehung in mancher Kigeuschaft dem Herzmuskel.

in anderen wiederum deni Skelettmuskel nahert, weist unbedingt dannf

hin, dass wir zwischen Herz und Stammmuskulatur nur quantitative, keine

qualitativen Unterschiede anzunehmen haben. G. F. Nicolai.

E. Benjamin und A. v. Reuss, RiSntgenstrahlen und Stoffwechsel. Munch

tiled. Wochenschr. 1900, No. 38.

B. und v. R. untersuchten an einem mit Fleisch und Speck ernibrten

und im Stickstoffgleichgewicht betindlichen Hunde die Ausscheidung des

Harnstickstoffes, des Harnstoffs, des Ammoniaks, der PhosphorsAure, des

durch PhosphorwolframsSure fallbaren und nicht fallbaren Stickstoffes

unter der Kinwirkung von ROntgenbestralilung. Diese dauerte an einem

Tage 6 Stunden 40 Minuten, an eineni zweiten O 1

/* Stunden. — Die Verff.

fanden, dass die Bestrahlung zu einer Steigerung des Kiweisszerfalles fuhrte.

wobei alle stickstoffhaltigen Fraktionen des Harns, besonders jedoch die

durch Phosphorwolframsaure fallbare (basischc) vermehrt ist. Die Steige-

rung halt uiehrere Tage an, uni dann zuruckzugehen. Zugleich ist auch die

Phosphorsaureausscheidung vorubergehend erhoht, um nach einer Vermin-

derung wieder normal zu werden. Das Verhalten der PhosphorsAure ist

parallel der rasch vorfihergehcnden Hyperleukocytose, der schnell ein-

setzenden Zerstilrung lyniphoiden Gewebes, dem Auftreten und raschct
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Wiederverschwinden von Cholin irn Blute. Dies scheint darauf hinzu-

weisen, dass die Lecithine und die ilmen verwandten Substanzen den

HauptangrifTspunkt fur die ROntgenstrahlen bilden. A. Loewy.

(i. Jochmann und E. Muller, Weitere Ergebnisse unscrer Metliode zura

Nachweis proteolytischer Fermentwirknngen. Dritte Mittcilung. I. Ueber

Dntersehiede im Fermentgebalt dcr Leukocytosen bei Warmbliitern.

II. Ueber den Nachweis eines eiweissverdauenden Fennentes ini mensch-

lichen Colostrum. Munch, med. Wochenschr. 1008, No. 41.

J. und M. untersuchten in Fortsetznng fruherer Untersuchungen, ob

Knochenmark und Milz proteolytisch wirksam sind. Als Eiweismaterial

fur die Verdauung diente erstarrtes Blutserum. — Bei 15 katarriiinen

AfTen fand sicli die gleiche eiweissverdauende Wirkung wie bei Milz und

Knochenmark des Menschen, die sicli als Dellcnbildung an der Serum-

oberflache, der der Organbrei auflag, darstellte. Bei zwei platyrrhinen

AfTen trat mangelhafte oder gar keine Verdauung auf. Von alien Carni-

voren hatte nur der llund proteolytisches Ferment in den genannten Or-

ganen. Nicht fand es sich bei den Nagern (Kaninchen, Meerschweinchen,

Stachelschwein, Maus), den I’aarzehern, Unpaarzehern, den VOgeln. Das

Ferment beziehen die Verff. auf die in Milz und Mark vorhandenen Leuko-
cyten. — Auf sein Vorhandensein bciin Mensch und Hund, sein Fehlen

beira Kaninchen fuhren sie die flussige Beschaffenheit des Eiters der crsteren,

die kasige, brOckelige bei letzteren zuruck. — Wahrend normale Lymph-
drtiscn das Ferment nicht besitzen, so wenig wie die Lymphocyten selbst,

ist es in den entzundeten Lymphdrusen enthalten infolge einer Leuko-
cyteneinwanderung in diese.

Dnrch Untersuchung von 39 Frauen konnten die VerfF. feststellen,

dass in den letzten drei Monaten der Schwangerscliaft und in der ersten

Zeit nach der Geburt das Colostrum cin sehr wirksames proteolytisches

Ferment besitzt; besonders die ersten ausgedriickten TrOpfchen enthalten

es reichlich. Nach mehrtRgigem Stillen verliert es sich, nach deni Ab-

setzen tritt es fur einige Tage wieder auf. Diese Tatsachen deuten die

Verff. im Sinne Czrrny’s, dass die ColostrumkOrperchen Leukocyten seien.

Das Colostrumferment ist mit dem der Blutleukocyten identisch, nur wirkt

es bei 37° ebenso schncll wie bei 50°, im Gegensatz zu dem der Blut-

leukocyten. — Das proteolytische Ferment des Colostrnms dient wohl dazu,

die Eiweissstoffe der staguirenden Milch abzubauen und der Resorption

wieder zugilnglich zu machen. A. Loewy.

E. Abderhalden und 0 . Itostoski, Rcitrag zur Kenntnis der Bence Jones-

schen KiweisskOrper. Zeitschr. f. physiol. Chera. Bd. 4(5, 8. 125.

Der betreffende Ham stammte von einem 55jhhrigen an Sarcomatosis

ossium coluranae vertebralis et thoracis leidenden TagelOhner, reagirte

stark sauer und hatte ein spec. Gewicht von 1009— 1018. Nach Neutrali-

sation trat bei 66— 60° leichte Triibung, bei 60° flockige FSlIung auf. Bei

leicbtem Ansituern erfolgt die Trubung schon bei 48 — 49° und die Aus-

fAllung bei 52—53°, sftuerte man noch starker an, so erschien die erste

Trubung schon bei 42°. Kochte man den Harn, so loste sich der Nieder-

55 *
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selling glatt, trat aber beim Abkuhlen wieder auf. Bei Zasatz von Salpeter-

siinre trat sekon in der KSlte ein dicliter Niederschlag auf, der sicb aber

beim Erhitzen meist ganz aufloste unter Auftreten der XanthoproteTnreaktiou.

Dasseibe konute man auch bei Gegenwart von SalzsUure und Schwefels&ure

beobachten, nur dass in der Kalte der Salzs&ureniederscblag sebr langsam

und uuvollstfindig, der Schwefelsaureniederschlag garnicht wiederkehrte.

Mit Essigsaure und Ferrocyankalium biidete sicb ein betr&chtlicher Nieder-

sebli.g, der sicb in der Hitze, falls genugend Essigsuure zugesetzt war,

vollig luste und in der K&lte wieder auftrat. Setzte man zum Ham ein

gleicbes Volumen gesitttigter KochsalzlOsung und sauerte mit Essigsuure

au, so wurde sammtliches Eiweiss ausgefiillt; dieser Niederschlag loste

sicb aber nicht beim Erhitzen. Es wurde ferner festgestellt, dass die

Grenzen der AmmonsulfatfOllung im neutralisirten Ham zwischen 42 und

58 pCt. Sattigung lagen. — Den Hauptgegenstand vorliegender Arbeit

biidete aber die Entscheidung der Fragen, ob der Bence-Jones’scbe Eiweiss-

k Orper als „k6rperfremdes“ oder „kOrpcreigenesu Eiweiss aufzufassen ist

und aus welcben AminosOuren er zusammcngefiigt ist. Zur Beantwortung

der ersteu Frage wurde Kaninchen zu versebiedenen Malen cine LOsung

jenes Eiweisskorpers unter die Haut gespritzt, wobei regelmassig Tero-

peratursteigerung beobachtct wurde. Nacli mebreren Injektionen konnten ini

131 ut dieser Tiere Prkcipitine nacbgewiesen werden, welche auf raensch-

liches nicht aber auf entsprechendes tierisches Serum reagirten. Zur Beaut

wortung der zweiten Frage wurde der Bence-Jones’sche EiweisskOrper narli

der Methode von E. Fischkk hydrolysirt und verestert und zeigte folgende

Zusammensetzung: Glykokoll (1,7 pCt.), Alanin (4,5 pGt.), Leucin (10,0 pCt.j.

Prolin (1,0 pCt.), l’kenylalanin (1,6 pCt.), GlutamiusSure (6,0 pGt.), Aspa-

raginsfture (4,5 pGt.) Tyrosin (1,7 pCt.), Lyain, Arginin, Histidin.

Wohlgemuth.

H. Rihbert, Nocli einmal das Traktionsdivertikel des Oesophagus. Virchow's

Arch. Bd. 184, H. 3.

K. hat schon fruher raebrfach darauf hingewiesen, dass in den meisten

Fallen von Traktionsdivertikeln eine congenitale Anoinalie der Wand des

Oesophagus und des zwischen ilim und der Bifurkation der Trachea ge-

legenen Bindegewebes den Ausgang bildet. Dieses manchmal strangfOrmige

Bindegewebe ubt einen Zug auf die Wand aus, nicht schrumpfende anthra-

kolisciie oder verkalkte Lympbdrusen. Wenn solche Drusen vorbanden

sind, so ist ihr Zusammenhang mit dem Divertikel meist sekunditrer Natur.

Verf. teilt 8 Falle mit, in denen die Divertikel nur in der von ihtn

angenommenen Weise entstauden sein kOnnen. In 6 Fallen wareu z«3r

Lympbdrusen in der Nachbarschaft des Oesophagus vorhanden, waren aber

so verschieblich und zum Teil so weich, dass sie nicht retrahirend gewirkt

haben konnten. In einem siebeuten Fall war die vorhandeue anthrakotische

Lymphdriise nicht nur nicht verkleinert, sondern vielmehr vergrossert und

konute somit also auch keinen Zug ausgeiibt haben. Im acliten Fall endlieb

war zwar eine auf tuberknloser Grundlage beruhende narbige Bindegewebs-

sebrumpfung vorhanden, hier wies aber das Vorhandcusein eines Cylinder-

epithets im Divertikel auf eine fdtale Anlage bin. Geissler.
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D. Veszpremi, Beitrage zur Histologie der sogenannteo „akutcn Leukamie* 1

.

(Mittcil. a. d. pathol.-anat. Institut der konigl. ungar. F. J. Universitat

zu Klauscnburg.) Virchow’s Arch. Bd. 184, H. 2.

Verf. berichtet ausfiihrlich fiber die klinischen sowie fiber die Sektions-

befunde von drei Fallen von „akuter Leukiimie“, widmet aber ein be-

sonderes Interesse der histologischen Untersuchung der Fslle. Allen ge-

meinsam war die inassenhafte Anwesenheit ein- und derselben Zellart in

den Blutgeffissen sowohl wie in den verschiedensten Organen. Sie waren

gross, ihr Protoplasraa nicht granulirt, ihre Kerne auch gross, teils rund

oder oval, teils gelappt. Das Knochenmark, Lymphdrfisen und Milz waren

von den Zellen geradezu fiberschweromt. In fast alien Organen, am meisten

in Lymphdrfisen und Leber fanden sich riesenkernige, grosse Knochen-

markszellen. 1m Knochenmark fehlten die granulirten Leukocyten und

die Fettkugeln, ein reticulires Grundgewebe war nicht vorhanden, jedoch

ein feiues Netzwerk aus Fibrin. Verf. ist der Ansicht, dass bei der „akuten

Leukamie 11 das Knochenmark das priinfir, alle fibrigen erst sekundSr ver-

auderte Organe sind und ersteres somit als Sitz des Leidens anzusehen

ist, und dass auch diese Form der Leukfimie einen rein „myelogenen“ oder

„medullareu“ Ursprung hat. Die oben beschriebenen Zell formen findeu

sich sowohl unter normalen als unter pathologischen Verh&ltnissen im

Knochenmark, erfahren bei der akuten Leukamie aber irgend einen An-

stoss zu intensiver VVucherung, Kinwanderung in den Blutstrom und Ver-

breitung auf fernere Teile des Organismus. Sie sind walirscheinlich noch

nicht vollkommen entwickelt, ,,noch ohne bestimmte Funktion 11 und als

„Keim- oder Staramzellen“ anzusehen, die mit den Leukocyten in irgend-

welchen Zusammenhang steheu. Aetiologisch kommt fur die inassenhafte

Zellvermehrung vielleicht ein Entzfindungsprocess in Betracht, ffir den

auch das Auftreten des Fibrins, sonst allerdings kein Moment weiter

sprechen konnte. Den ganzen Process als Geschwulstbildung anzusehen,

geht nicht an, am ehesten kOnnte man noch von einer Hyperplasie

sprechen. Am meisten ist vielleicht die Annahme berechtigt, dass irgend

ein Reiz der spongiOsen Knochensubstanz die Vermehrung der Zellart be-

dingt. Solche Reize kOnnten sein: Traumen, ev. Entzfindungen, Geschwulste,

peruicifise Anfimie. Geissler.

Uerhold, Anwendung der Stauungshyperamie bei akuten eitrigen Processen

im Garnisonlazaret Altona. Munch, med. Wochenschr. 1906, No. 6.

Am Schlusse seines Berichtes fiber die Stauungshyperfimie, mit welcher

er namentlich bei Panaritien und Furuukeln recht gute Erfolge hatte,

fuhrt Verf. folgendes aus: Die chirurgische Krfahrung spricht dafur, dass

die im Zustande chronischen Oederas befiiidlichen Gewebe zu Kntzfindung

und GangrSn neigeu. Bei der Stauuungshyperfimie handelt es sich aber

udi ein friscli auftretendes aktives Kxsudat und dieses alleiu wirkt

baktericid. Es soil die Stauung daher so dosirt werden, dass imiuerfort

eine Erneuerung des Oedems durcb Resorption und frische Transsudation

stattfindet. Das mehrfach beobachtete Auftreten von Erysipel bei der

Stauung ist wohl so zu erklaren, dass die Baktericiditat des Oedems nicht

mehr ausreicht, urn die durch die Stauung angesammelteu zahlreichen
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Bakterien tinschadlich zu maclien. — Durcli Ofteres Abuehmen und Wieder-

anlegen der Binde wurde sich daher die Ausammlung von Bakterien

vielieiclit veruieiden lassen. Jedenfalls ergiebt sich auch hieraus die

Schwierigkeit der Dosirung der Stauuug. Peltesohu.

B. L. Wright, A uew operative procedure in intestinal anastomosis. Med.

news. New York 1905, p. 1157.

Zur Erleichterung der Vereinigung der Darmenden Dach Darmresektion

hat sich W. folgendes Verfahren bewahrt: Er teilt die Darmcircumferenz

in drei Teile und vernfiht uiit Knopfnaht zuerst die drei so entstehenden

Punkte, wovon der erste dem Ansatz des Mesenteriums entspricbt. Indem

er diese Filden als Haltef&den benutzt und sie sich durcli den Assistenten

anspannen liisst. wild die Darninaht zwischcn den so entstehenden fixen

Punkten fortlaufend in der iiblicbeu Weise angelegt. Fortlaufende ein-

stQIpende Uebernabung nach Lembkht sichert die erste Naht.

Peltesohn.

L. Klrchmayr, Ueher typische Beugungsverletzungen der Fingerstrecker

am Nagelgliede. Zeitschr. f. Chir. Bd. 84, H. 1—3, S. 267.

K. hat die durcli eitie Beugestelliing der Nagelphalanx, sowie durch

KOtnng, Schwellung, Schmerzhaftigkeit und durch das UnvermOgen der

aktiven Streckung charakterisirten Yerletzungen der Fingerextensoren in

den letzten 6 Jahren etwa zwanzigmal gesehen. In der Behandlung dieser

Verletzung, glaubt K., ist das Hauptaugenmerk darauf zu richten, ob ein

Knochenabsccss durch die Rontgenuntersuchung nachgewiesen werden kann

oder nicbt. 1st ein Knochenstuckchen abgerissen, so ist eine Operation

mehr als ilberflussig. In diescn Fallen ist fur die Daoer von 3—4 Wochen

das Anlegen einer volaren Schiene mit leichter Hyperextension des End-

glicdes zu empfehlen. Anders verhalt es sich mit den blossen Sehnen-

rissen fiber dem Gelenkspalt. Will ein Kranker rasch geheilt sein. so

sollte man ihm die Ope ation als die sicherste und zeitlich kfirzeste Heil-

methode vorschlagen. Bei derselben ist der Turflfigelschnitt zn empfehlen,

da Haut- und Sehnennarbeu sich dann nicbt decken. Die Operation ist

unter lokaler Anfisthesie, zumal nach Obekst, leicht ausffihrbar. In dem

eiuen der FSlUe, fiber die K. bericbtet, trat nach der Operation eine fiber

einen Mnnat andauernde Eiterung ein. Eine Nachuutersuchung. fun f Monit

nach dem Eingriff, ergab in dem Fingergeienk eine fixirte Beugestellung.

Auf der HOntgenplattc erkanntc man, dass das Gelenk verddet und die

Endphalanx subluxirt war. Joachimsthal.

P. Rumor, Arbeiten aus dem Gebiete der sympathischcn Ophthalmic

IV. Ueber die Aufnahine von Infektionserregern in das Blut bei intra-

ocularen lufektionen. 4. Teil: Aufnahine von Protozoen in das Blut bei

intraocularer Infektion. Arch. f. Augenheilk. LVI, 1, S. 9.

K. spricht sich gegeu die Migrationstheorie aus und ffir die meu-

statische. Der uocli unbekannte Erreger der sympatbisclien Iridocyclitis
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wild in die Blutbahn aiifgenomiuen mid tindet nur iin Auge die entsprechen-

den Entwicklungsbediungen, um doit eiue neue Entzuudung zu enegen.

Horstmann.

A. N. Dinger, Beitrag -zur Behandluog des Trachoma mit Radium. Beil,

klin. Wochenschr. 1900, No. 40.

D. behandelt 10 Trachomkranke mit Radium. Er beleuclitete mit

5 mg die Tracborakdrper zweimal wOchentlich 1 Minute lang, spater

2 Minuten bin auf 5 Minuten. Er bemerkte davon niemais die geringsten

nachteiligen Folgen. Von den 10 Patienten warden 7 wiederhergcstellt.

Je junger die Patienten sind, desto vollkommener und schneller tritt die

Heilung ein. In Slteren Fallen, wo das Tracbom mit Panntis complizirt

ist, gebt die Heilung langsamer vor sicli, aber der Pan n us und die Trachom-

korner verschwinden allm&hlicb. Horstmann.

J, Reiclunutk, Experiraentelle (Jntersucliungen fiber die gewebsschadigen-

den Eigenscbaften der gebrilucblichen Lokalanasthetika: Cocain, Holocain,

l-Eucaiu, Tropaeocain, Acoin, Alvpin. Zeitschr. f. Augenheilk. XVI, 3,

S. 213.

Die dem Cocain zukommenden Eigenscbaften der Gewebsschadigung.

die sich nacli EintrAufelung in den Conjunctivalsack an der Coruea in

Trockenheit und Stichelung der Oberfl&che zeigt, feblen auch den anderen,

vom Verf. ira Titel angegebenen Ersatzmitteln nicbt (Beobachtungen am
Menschen und Experimente am Kanincben). Alvpin. Eucain, Holocain,

Acoin erzengen sogar intensive Ver&nderungen. Bei subconjunctivaler ln-

jektion und besonders bei VorderkaramerausspQlung der erwahnten PrAparate

in 5 proc. und 10 proc. LOsiing erzeugte das Cocain minimale Scbildigungen

des Epithets und Endothels, wAhrend die ubrigen Mitlel am Kaninchenauge

zu schweren uekrotischen Veranderungen fuhrten.

Ein weiterer Vorzug des Cocains ist seine gefftssvereugende Eigenschaft

im Gegensatz zu der gefSsserweiternden der Ersatzmittel; ein nicbt ge-

ringerer Vorzug ist die geringe Schmerzhaftigkeit von Cocaininjektionen in

die Gewebe. , G. Abelsdorff.

Krotosclliner, Ueber den Nachweis von Gleichgewichtsstorungen bei ein-

seitigen Labyrintherkrankungen. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 51, H. 4,

S. 395.

K. hat eiije Reilie von Fallen aus der Breslauer Poliklinik fur Ohren-

krankbeiten (Prof. Hinsberq), bei denen eiue einseitige Labyriutherkrankung

vorlag, nach v. Stein’s Vorscbrift gepruft, wobei sicb ibm als zuverlassig

und in den meisteu Fallen anweudbar, sowie fiir die Brkeunung einseitiger

Labyrintherkrankungen in den meisten Fallen ausreichend folgender Gang
der Untersuchung bewAhrt bat: 1. Vorprufung. Zur Orientirung geniigt

ini Notfalle die Feststellnng, dass auf der erkrankten Seite Stimnigabeln

von a1 abwarts nicht gehOrt werden, und der Lucae-Donnat’scho Versuch.

2. Statiscbe Untersuchung auf horizontaler Ebene. Zweibein-

stellung, Zelieustellung, Einbeinstellung rechits resp. links, Riimpfbeugen:
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vorw&rts, ruck warts, rechts, links. 3. Dy namiscbe Frufunp (Gang- uml

Hfipfversuche) besonders Riickw&rtsbupfcn mit geschlossenen Augen.

4. Untersucbung auf dem Goniometer Schwabacb.

Matte, Labyrinthtrepanation nnd Auskratzur.g des Vorhofes wegen qual-

voller Geriiuscbe bei sogenannter „Mittelohrsklerose“ — Otospongiose.

Deutsche med. Wochenschr. 1906, No. 21.

Wegen qualvoller subjektiver Gcriusche auf dem linken Ohr. die sich

in der letzten Zeit so gesteigert batten, dass Pat. sich mit Selbstmord-

gedanken trug, fubrte M. die Trepanation des Vurbofes aus, nachdem er

einige Wocben vorher Trontmelfell und GehdrknOchelchen (Hammer und

Amboss) excidirt hatte. Die Trepanationsbft'nung wurde unterhalb des

Steigbugels, angrenzend an Fenestra ovalis rotunda angelegt und der Vorhof

ausgekratzt. Dei Erfolg war iusofern giinstig, als das fruher vorhandene

quillcnde Klopfen und Hammern verschwand. Nur ein feines Siedegerausch

tritt aucb jetzt. nach Ablauf eines Jab res, noch ab und zu ein. Das Hor-

vermOgen ist weder gebessert nocb verscblechtert. Verf. bctont, dass ein

abscb liessendes Urteil erst 2 bis 3 Jahre nach der Operation abgegeben

werden kOnne. Sehwabach.

Ilnsslaiior. Die Stauungshyper&mie bei der Beliandlung von Ohreiterungeu.

Miincb. med. Wochenschr. 1900, No. 34.

Bier’s Assistent Keppler bat als erster die durch Umscbnurung des

Halses mit einer Gummibindo erzeugte Hyper'lmie am Kopfe zur Beband-

lung von Mittelolireiterungen benutzt und in seineu akuten Fallen glanzende

Erfolge erzielt. Von mehreren Seiten angestellte Nacbprufungen habeu

nur zum Teil diese Erfolge best&tigt. Verf. hat das Verfahren in 3G Fallen

angewandt und glaubt trotz einiger ungunstigen Ausg&nge, dass die Stauung

in der Beliandlung der akuten Mittelobrentziindungen einen wesentlicben

Fortscbritt bedeute. In den chronischen Fallen dagegen konnte er keinerlei

Beeiiiflussung des Krankheitsverlaufes beobachten. Als Vorteile der Metbode

hebt er hervor, dass sie gut vertragen wird und fast stets prompt schmerz-

stillend wirkt, als Nach(eil das aulfallend bAufige Zustandekonunen akuter

GeliOrgangsentziindungen. Besonders bewUlirt hat sich in drei Fallen von

Warzenfortsatzabscessen das Stenger'sche Verfahren, das in Anlegung einer

kleinen Incision und Kuochentistel in der Kichtung nach dem Antrum bin

und darau ansebliessender Saugbebandlung besteht. Durch Yerwendung

von Bindeu aus gewebteni Gunimiband konnte Verf. die fruher hSiifig be-

obachteten Druckusuren am Halse vermeiden. Sturmann.

Ldbnberg, Leber die Beliandlung der Mundatmung und des chronischen

Tubenverschlusses mit der Gauuieudeknung nach SCHROEDER in Cassel.

Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 18.

Es giebt Falle. in denen trotz gelungener Adenotomie und Freilegung

der Nase keine Nasenatmung und Tubenwegsamkeit sich einstellt. Durch

die Befunde BusElt s ergiebt sich, dass dies Krauke mit leptoprosopem
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Obergesicht sind, d. Ii. solclie mit enger Nase, Leptorrhinie, hohein Gaumen
uud unregelmassiger Zahnbogenbildung. Eysbll hatte action vor 20 Jahreo

auf das kliniscbe Bitd der Nasenenge durch Gaumen verkriiramung auf-

merksam gemacbt, aber erst der Casseler Zabnarzt Schroeder, der die

Eysell'schen Ideen aufnabm, versucbt, auf orthopadischem Wege die Form

des GaumengewOlbes zu beeinflusseu. Verf. ist nun auf Grund seiner Be-

obacbtungen fiberzeugt, dass der Schroedersche Dehuungsapparat seine

Wirkung uber die gauze Schfidelbasis ausfibt und dass dieses Verfabren

der Nasenerweiterung dnrcli Gaumendebnung in geeignetcn Fallen ange-

bracbt ist. Verf. beschreibt einen solchen Fall, in deni es SCHROEDER ge-

Itingen ist, durcli sein Verfabren an Stelle des schmalen bolien Gauiuens

einen breiteu flachen Gaumen herzustellen uud das Kind zum Nasenatmer

zu niaclien. \V. Lublinski.

Strobe, Diapbragma der Trachea im Anschluss an Diphtheric und er-

schwertes bezw. unmOgliches Decanulement. Miinch. med. Wochenschr.

1900, No. 15.

Bei eineni 3jfihrigen Madchen, das wegen Diphtheria tracheotomirt

wurde, war die Entfernung der Kanfile unmOglich. Erst nach 15 Jahren

konnte zur Herstellung normaler Verhfiltnisse geschritten werden. Es hatte

sich oberhalb der alten Trachealfiffnung eine die ganze Rundung der Luft-

rohre einnehmende knorpelhafte Leiste gebildel, die mit breiter Basis der

Luftrohrenwand aufsass und mit scbarfer Kante in das Lumen sail. Die

grfisste Breite der Leiste war nach binten. Es wurde nun rings herum um
die scharfe Kante der Leiste ein Schnitt geffihrt, nach einer Querspaltung

die schleimhautahuliche Bedeckung zurfickpr&parirt und das ganze tibrfise

Gerfist der l.eiste exstirpirt. Dann wurden die Scbleimhautlappen wieder

an die Trachealwand angelegt und eine Wegner'sche Sehornsteinkanfile

eingelegt, deren Schornstein die happen gegeu die Trachealwand driingte.

Es trat Heilung ein, die Durchgfingigkeit der Trachea war hergestellt.

W. Lublinski.

Roux et Josseraml, Des relations des ent^ro colites avec les ad6noites

chez l'enfant. R6v. mens. d. malad. de I’enfance. August 1900.

Bei Kindern linden sich Erkrankungen des Darmkanals ausserordentlich

Iiautig gleichzeitig mit solchen des Rachens, insbesondere mit adenoideu

Vegetationen. Die Ursache liegt darin, dass die Kinder die im Racben

producirteu Sekrete verschlucken uud so den Darmtraktus inficiren. Das

wird bewiesen durch die hSufige Heilung der Darmkrankheit nach operativer

Entfernung der Rachenwucberuugen. Man soil deshalb in jedem Falle der

Erkrankung des eineu Orgaucs auch das andere untersuchen.

St ur man u.

Poppelniann, Die Behandlung der Lungenscbwindsucht mit Bacillen-

Emulsion Koch. Berl. klin. Wochenschr. >905, No. 30.

Nachdem sich I'. 5 Jahre lang mit der specilischeu Behandlung der

Tuberkulose beschfiftigt und an reichem Materialc Erfahrungeii gesammelt

Digitized by Google



874 Likfmann. No. 52.

hat, bekennt er sich zu eincm uberzengten Anhangcr der I njt?k tiouen der

Bacillen-Emulsion. Was wollen gegen eine so lango fortgesetzte specia-

listische Tatigkeit absprechende Urteilo, die von anderer Seite, so kurzlich

von JCRSEXS, ge&ussert worden sind, wenn P. auf Grund seiner Erfahrungen

sich zu dem Ausspruche versteht: „Meine Erfahrungen init der aktiven

Immunisirung roittelst Bacillen - Emulsion sind so vorzugliche, dass ich.

ohne mir einer Uebertreibung bewusst zu sein, behaupten kann, dass das

Mittel, zur rechten Zeit, am rechten Orte und auf die rechte Weise ange-

wandt, alles, was man von einem gegen eine clironische Krankheit ge-

richteten Remedium berechtigterweise nur erwarten kann, in vollem Maasse

auch wirklich erfiillt. Man kann ruhig sagen, dass die Bacillen-

Emulsion in priin&ren, nicht zu ausgedehnten Fallen von Lungen
schwindsucht eigentlich niemals versagt.“ Wenn nicht P. angabe.

dass er im Auswurfe seiner Patienten Tuberkelbacillen nachgewiesen habe,

so konnte man bei so gUnzenden Heilresultatcn auf die Idee kommeu, es

habe sich uberhaupt nicht urn tuberkulflse Erkrankungen gebandelt. P. geht

bei den Injektionen individualisirend vor, vermeidet erhebliche Reaktiouen.

Auf diese Weise hat er Cavernen vOllig ausheilen sehen. Pie Behandlung

kann eine klinische sein, aber auch ambulatorisch durchgefubrt werden.

Letztere erscheint ihm besonders geeignet zum energischen, siegreichen

Kampfe gegen die Tuberkulose, wahrend er die HeilstAttenbebandlung hierfur

fur zu schwerfallig und kostspielig halt. Die Technik der Injektionen. die

Direktiven bei der Auswahl der Patienten sind genau angegeben.

A. Bischoff.

H. Liefinaiiii, Beitrag zum Studium der Ankylostomiasis. Ueber den In-

fektionsmodus und die vermutliche Giftwirkung der Wurmer. Zeitschr.

f. Hyg. 1905, Bd. 50, S. 349.

Zur Nachprufung der Loos'schen Angabe, dass die Infektion mil

Ankylostomum dutch die unversehrte Haut stattfindet. hat I.. an Hunden

mit Ankylostomum caninum experimentirt. Bei jungen Tieren konnte er

annEhernd so viel Wurmer im Darm nachweisen, wie er auf die Haut ge-

bracht bezw. uber diese injicirt hatte. Demnach spricht der Ausfall der

Experimente vollkomtnen fur eine perkutane Infektion, wenn auch nicht

ohne weiteres die Ergebnisse am Hunde auf den Menschen fibertragen

werden kOnnen. Zur Lfisung der Frage, ob die Anilmie bei der Anky-

lostomiasis Foige des Blutverlustes ist, oder ob eine Giftwirkung der

Wurmer eine Rolle spielt, hat L. geprfift, ob eine h&molytische Wirkung

von den Wurmern ausgeubt wil'd und ein negatives Resultat erhalten

Nach seiner Meinung ist der Eindruck, den man bei der Sektion von

Hunden, die an akuter oder subakuter Ankylostomiasis gestorben sind.

crhalt, ein solcher, dass man die Hypothese, welche die Ankylostomum-

anamie auf den Biss der Wiinner und den damit verbundenen Blutverlust

zuruckfuhren will, nicht fiir unberechtigt ansehen kann. Andererseits

spricht manches fiir eine andersartige Giftwirkung, insbesondere die charak-

teristischc Verraelirung der cosinophilen Zellen. H. Bischoff.
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L. Reinhardt, Die Malaria und deren BekSnipfung nacti den Ergebnissen

der neuesten Forschung. Wurzburg 1905. A. Stuber’s Verlag. Preis 1,50.

R. scbliesst sicli deu Ergebnissen der neuesten Forschung hinsichtlich

Epidemiologie und Bekampfung vollstandig an. Das Werk bringt dero-

entsprechend nicht Neues, dafur aber das durch die neuen Arbeiten Fest-

gelegte in anschaulicher Form und lebhafter Darstellung, sodass gerade

praktischen Aerzten, denen es nicht mOglicb ist, die Litteratur zu ver-

folgen, die aber lieute auch bei uns mehr und mehr mit tropischen Krank-

heiten vertraut sein miisscn, das Werk warm empfohlen werden kann.

.*14 Abbildungen dienen dazu, das Gesagte anscbauiich zu machen. Ganz

besonders liingewieseu sei auf die Angaben uber das Chinin, die sicli auf

die Fragc und Gcschichte der Anwcndung beziehen und gemeinhin in

Abbandlung uber die Malaria nicht enthalten zu sein pflegen.

H. Bischoff.

Th. (iroedel II und F. Groeilel III, Die Wirkung kohlensaurehaitiger

Thermalsoolb&der auf den ubernormalen Blutdruck. Deutsche tned.

W'ochenschr. 1906, No. 34.

Verff. wenden sich gegen die Lehre, wonach kohlens&urehaltige Bader

den Blutdruck stets erhOhen und wonach diese Bader bei Arteriosklerose

contraindicirt seien. Sie erwahnen vor allem, dass sehr oft der Blutdruck

bei Arteriosklerose garnicht oder nur sehr unbedeutend erliOht ist; aber

auch bei wesentlicher Blutdruckerhbhung kann man unter gewissen Cautelen

(die schon von Groedbl l angegeben worden sind) diese Art Bader un-

besorgt nehmen lassen. In dieser „vorlAufigen Mitteilung 1 berichten Verff.

fiber Versuche, die sie bei erhOhtem Blutdruck (Apparat von Riva-Rocci)

mit kohlensaurehaltigen Badern anstellten. Es ergab sich, dass im koblen-

sauren Bade der ubernormale Blutdruck eine rasch schwindende Steigeruug

erfahrt, die nicht hOher ist als die mit verschiedenen physiologischen

Akten regelm&ssig verbundene; durch gewisse Vorsichtsmaassregeln (welche?

Ref.) kann diese Steigeruug und ihre Dauer auf ein Minimum reducirt

werden. Dieser geringen anfanglichen Steigerung folgt. ein Abfall unter

die Norm; nach dem Bade steigt die Curve dann wieder an. Genaueres

wollen Verff. nach Abschluss ihrer Versuche mitteilen. L. Perl.

F. H. Maberly, A case of ascites sapped sixty nine times. The Lancet

1906, April.

Der in der Ueberschrift gekennzeichnete Kail betraf einen 52 Jahre

alten Maun, der in hotTnungslosem Zustande an einer Herz . Leber- und

Nierenerkrankung leidend in M.’s Behandlung kam. Er litt an schweren

Oedemen der Beine, welche l&ngere Zeit mittels Acupunktur erfolgreich

behandelt warden. Als sich s pater starker Ascites hinzugesellte, wurde am
11. Marz 1902 zum ersten Mai in fiblicher Weise mittels eines Troicarts

die Ascitesflussigkeit entleert. Da aber die schnelle Entleerung schwere

SchwUchezustande ini Gefolge liatte, wurde am 27. Milrz bei einer wieder

iiotweudigen Entleerung eine ganz feme Canute bcnutzt, ohne dass der

Patient die geringsten iiblcn Folgeii davon verspiirte. Ganz im Gegenteil

Digitized by Google



876 Flkbcii und ScHI.OMBKKOKU. KkL'TZI.KK. No. 52.

fuhlte er sich iiach dera EingrilT erlieblich wohler. Auf die genannte

Weise wurde er im Jalire 1902 24nial, 1909 21mal und 1904 lOuial und

und endlich 1905 14mal punktirt, iui ganzen also 69mal, was M. (nach

edit amerikanictier Weise! Ref) fur einen Record ansieht. Der Patient

verstarb am 14. Marz 1900 irn Coma, naclidem er die letzteu 4 Jahre

seines Lebens infolge der Reliandlung ziemlich ertrSglich verbracht batte

Carl Rosenthal.

H. Flesch und A. Schlossberger, Die VerSnderungen des ..neutrophilen

Blutbildes'* bei Infektionskrankheiten. Jahrb. f. Kimferheilk. Bd. 62,

S. 249.

In deni Zahlenverhaltnis der 1-, 2-, 3* und mehrkernigen neutropliilen

Leukocyten im Biut besteht unter physiologischen Verhaltnissen — wie

Arneth zuerst gefunden hat und Verff. bestatigen — eine gesetzmassige

Ordnnng. Infektionskrankheiten haben auf die Cestaltung des neutrophilen

Blutbildes einen verschiedenen Kinthiss. Die Art der Beeinflussuog bangt

ab von dcr Natur der Infektionskrankheit, ist jedoch unabhangig von der

Schwere und deni Verlauf derselben und steht in gar keinem Zusanimen-

hang roit der absolutcn Zahl der Leukocyten. Eiuer bestiinniten In-

fektionskrankheit entsprechen mehr oder weniger gleiche Blutbilder. Kin

gewisses Blutbild jedoch kann bei verschiedenen Krankheiten vorkommen.

Fur die Diagnose ist die Feststellung der Verhaltniszahl der verschieden-

keruigen neutrophilen Leukocyten zu einander bloss von untergeordneter

Bedeututig, fiir die Prognose ergiebt sie keinen Anhalt. Dagegen kaun sie

in zweifelhaften Fallen die Frage entscheiden, ob eine gewisse Leukocyten-

zahl normal oder pathologisch ist. Stadthagen.

Keutzler, Ueber experimeutelle Riickenninrksveranderuugen nach Blut-

injektioncu. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 60, S. 157— 173.

Warden Kaninclien innerhalb 6—8Tagen 10 com detibrinirten Menschen-

blutes (von Gebarenden) subkutan eingeimpft, so stellten sich nach 3 bis

8 Wochen konstaut Lahniungen ein. Zunadist zeigte sich eine leicbte

Parese eiues Hinterbeins, die bald zur totalen Paraplegie mit Anfhebung

der Reflexe fulirte, dann folgten ebenso die vorderen Extremitaten, scbliess-

lich fulirte Lalimung der Atemmuskulatur zum Tode. Neben diesen Er-

scheiuungen verlicf eine auffallend starke Abniagerung. An den Nerven-

fasern faud sich keinerlei Veranderung, dagegen zeigten die motorischeu

Riickenmarkszelleu sclion in beginnendeu Fallen geringere Farbbarkeit des

Protoplasrnas und Karefikation der Nissl'schen KSrperchen, vveiterhin

nimmt aucb der Kern weniger den Farbstoff an, am langsten halt sich

das Kernkorpercheu unverandert. Schliesslich verschwiudet aber die ganze

Zelle. so dass, zuuial in den sakro-lumbalen Segiuenten, eine auffallende

Zellarmut cintritt. Dieselben Krscheinungen fanden sich auch nach

Impfung mit Menschenblut nicht Gebarender, aucli mit Rinder-, Schweioe-

und Kaniachenblut, nach letzterem allerdings am spatesten. Bei Impfung

mit den gleiuhen Mengen Serum war das Ergebnis vflllig negativ. Der

giftig wirkende Stoflf muss also in den Blutzelien enthalteu sein. Wurden
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die Zellen des zur F.iufuhrnng bestimmten Blutes dutch ein hilmolytisches

Serum in vitro aufgelbst und dann nur die filtrirten, also nur die im

Iunern der Zellen Uefindlich gewcsenen Stoffe eingeimpft, so traten wieder

die typischen Ltihmungscrsrheinungen und Ruckenmarksveranderungen ein.

Ks muss sich also uni Cytoendotoxine liandelu, die zu den motorisclien

Zellen des Nerveusystems starke Affinitat besitzen. Diese Versuche sind

gewiss von Bedeutung fur das Zustandekommen tlegenerativer Rucken-

marksveranderungcn ascendirenden Charakters, bei denen eine bakteritische

lnfektion nieht nachzuweisen ist. Alkan.

Kaecke, Zur Symptomatology des epileptischen Irreseins, insbesondere

fiber die Beziebungen zwischcn Aphasie und Perseveration. Arch. f.

Psych. 1900, Bd. 41, H. 1.

R. konnte im Anschluss an die Mitteilung von vier einschlagigen

Fallen nachweisen, dass Aphasie und Perseveration keineswegs in engem
urs&chlichem Verhiltnis zu einander stehen, wenn diese Sytnptome bei

Kpilepsie auftreten. Aus dera Nachweis dieser ist noch nicht auf das

Vorhandensein jener zu schliessen. Die amnestische Aphasie spielt zweifellos

eine grosse Rolle in der Symptomatology des epileptischen Irreseins. Ihr

Nachweis erweekt zwar den Vcrdacht auf eine epileptische Grundlage dor

Psychose, kann aber allein die Diagnose nicht sichern; man muss trotzdem

nach epileptischen Antecedentien suchen. In jedem Falle sind nicht alle

Wiederholungen in den Kedcn verwirrter Kpileptiker, sei es in Form tier

Perseveration oder des Verbigerirens auf Rechnung einer vorhandenen

Aphasie zu setzen. S. Kalischer.

Til. Heller, Zwei Fade von Aphasie im Kindesalter. Wiener klin. Rund-

schau. 1905, No. 49.

H. teilt zwei Fftlle von Aphasie im Kindesalter mit. Der erste be-

trifft einen Fall von Horstummheit (motnrisebe Aphasie) bei einem Bjfthr.

Kinde, der (lurch sorgfaltigen langdatiernden Unterricht erheblich gebessert

vvurde. I in zvveiten Falle hnndelte es siclt bei einem lOjShr. Kinde urn

sensorische Aphasie (psychiscbe Taubheit); man verkehrte anfangs mit

dent Knaben wie mit einem Taubstnmmen, da er Sprach&usserungen nicht

verstand. Dieser Knabe lernte erst auf dem Umwege des Lesens und

Schreibens spreclien, da er sonst eine gate luteliigenz aufwies. In diesem

Falle fehlte d as Wortgediichtnis, und das Sprachgedachtnis war melir ein

optisch motorisches. So ist es zu erklilren, dass es erst durch Lesen und

Schreiben zum SprachverstSndnis und Sprechen gelangtc. — Die kiudlich-

apbasischen Zustiinde sollten genau von den idiotischen Zustanden und der

idiotischen Stummhcit gesondert werden; sie sind oft besserutigs- und

heilungsfahig. S. Kalischer.

A. Beriel, Un cas de paralysie facialc obstdricale spontan6e. Rev. mens,

d. inalad. de I’enfauce. 1906, Nov.

Kin in normaler Weise ohne Kunsthilfe zur Welt gekommenes Madchen

Digitized by Google



878 Thlfobi). — Hues. No. 52.

zeigte eine rechtsseitige Gosichtsncrvenlahmung, die unmittelbar nacli der

Geburt, jedenfalls nicht spater als 8 Stundeu danack bemerkt wurde. Die

Beckenverhiiltnis.se der Mutter waren normal; nur waren die Wehen stark

und kurzdauernd gewesen. Der Kopf des Kindes war etwas gross. Die

Heilung trat olinc jede Behamllung inncrkalb nines halben J all res cin.

Bemerkenswert ist nach Verf. der reclitsseitige Sitz der Lahmung.

Bernhardt.

E. D. Telford, A case of sudden death possibly due to vagus inhibition.

Brit. med. journ. 18. Aug. 1900.

T. beobachtete ein blasses, tuberkulfises, 1
1
jilhriges Madchen. deni

tuberkulOse Hals-Nackendrusen an der rechten Seite in Chloroformnarkose

exstirpirt warden. Nach der Operation erschien das Kind sehr bleicb; es

zeigte eine Pu!sfre(|uenz von 120 bei normaler Temperatur. Zwei Tage

nach der Operation sclirie die Kranke plotzlicli auf und sank tot zuruck.

Der rechte Vagus, so zeigte die Autopsie, verschwand in der Hoke des

ersten Brustwirbels in eine haselnnssgrosse Masse tuberkulOser Lymph-

drusen. Vor dem Eintritt in diese Masse war der Nerv verdickt (etwa ein

Zoll oberhalb), dagegen war er am Punkte seines Kintritts in die ge-

schwollene Masse wie durch eine Ligatur zusammengeschniirt. Die Nerven-

fasern waren in der Masse wie zerrieben. Weiterhin erschien der Nerv

normal. Verf. macht darauf aufmerksam, dass einseitige Vaguslasion sehr

oft keine bcsonderen scliadlicheu Folgen hat. So berichtet er selbst von

einem Fall, bei dem 2 Zoll des linkcn Vagus entfernt warden (Operation

krebsiger Drusen am Halse), ohne dass eine Veranderung des Pulses oder

der Atmung unmittelbar nach der Durchtrennung bemerkt wurde. Der

Patient war 6 Monate nach der Operation wohlauf. Bernhardt.

0. Hess, Ueber den Zwerchfellreflex und die Zwerchfellinnervation. Munch,

med. Wochenschr. 1900, No. 30.

Verf. versteht unter „Zwcrchfellreflex“ eine kurzc Zuckung der ster-

nalen Partie des Zwercbfells bei Beriihrcn oder Beklopfen der Brustwarze:

durch diese Zuckung wird der Proc. ensiformis zuruckgezogen; da er sofort

wieder vorfedert, imponirt der Keflex fur das Auge als eine blitzartig aul-

tretende und sofort wieder verschwindende muldcnfSrmige Einziehung des

obersten Teils des Epigastriums. Er ist zu unterscheiden von dem „epi-

gastrischen 14 Reflex, der durch Bestrcichen der Haut der seitlicben Thorax-

wand (3.— 6. Rippe) ausgelfist wird und zu Contraktionen des Rectus und

Obliq. ext. fuhrt; derselbe Reflex kommt nun auch von der Mammilla atis

zustande; zum Unterschied von dem „Zwercbfellreflex u kann bierdurcb der

Proc. ensiformis etwas zur Seite, und event, auch „ein wenig schrag nach

hinten 44

,
nie aber senkrecht (oder fast senkrecht) nach hinten gezogen

werden. Auch mechanische Muskelcontraktionen konnen den Zwerchfell-

reflex vnrtAuschen, sodass seine Isolirung eine recht subtile Aufgabe xu

seir. scheint. — H. glaubt, dass die Keflexbahn fur diesen Reflex nicht

durch den Phrcnicus, sondern fiber ein Centrum ini 5. Dorsalsegtnent durch
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die entsprechenden Inlerkostalnerven verltluft (fiber die Grflnde vergl. das

Original). Er ist ferner geneigt, anzunehmen, dass nur die liinteren Purlieu

des Diaphragma's vom Phrenicus versorgt werden, die vorderen, entsprechend

i lire
r
ganz andersartigen Funktion utid entwickelungsgeschichtlichen Stellung,

von den Interkostalnerven. VOlscb.

0. Lassar, Zur Verbfitung und Bekiimpfung der Kahlheit. Deutsche med.

Wochenschr. 11106, No. 27.

Jeder Haarverlust ist pathologisch, auch bei alten Lenten. Seine

haufigste Ursache bildet eine Rrkrankung des Haar - Drfisenapparates

(Seborrhoe), in deren Gefolge Schuppung und leichtes Jucken auftreten.

A nf der normalen beliaartcn Haut linden sich keinc Schuppen und „wer

sich am Kopf, auch nur in Augenblicken des Nachdcnkens und der Zer-

streutheit, kraut und kratzt, dessen Haarboden ist uicht in Ordnung' 1
. Auch

bei deni Haarausfall each Typhus, Schlarlach, Puerperium u. dergl. spielt

der bei wenig Erwachsenen ganz fehlende Driisenkatarrh eine wichtige

Kolle. — Das beste Vorbcugungsmittel der Kahlheit ist peinlichste Sauber-

keit, haufiges Waschen und Abseifen des Kopfes, aseptische Reinhaltung

von Kauimen und Biirsten, Verwendung von nur eigenen Utensilien, auch

in der Familie. Die ausgebildcte Kahlheit ist unheilbar, vermeintliche

therapeutische Erfolge beziehen sich fast immer auf den vorubergehenden

Haarverlust der Alopecia areata. Je fruher gegen einen beginnenden Haar-

ausfall eingeschritten wil d, desto gunstiger ist die Aussicht, ihn zum Still-

stand zu bringen. Am besten bewahrte sich zu diescra Zweck immer
wieder des Verf.'s wohl aligemein bekannte Haarkur: erst taglicb, spfiter

seltener Abseifen des Kopfes, Abspulen und Trocknen, darauf Waschen mit

nit 1 prom. Sublimatlosung, Frottiren mit Thymol- oder Naphtholspiritus,

schliesslich Einfetten des Haarbodens mit Haarolen oder Pomaden, die

2 pCt. Salicylsiture und 4 p('t. Tinct. Benzoes enthalten. H. Muller.

Goldberg, Prostatitis chronica cystoparetica. Munch, med. Wochenschr.

1906, No. 67.

Verf. bezeichnet als Prostatitis chronica cystoparetica die mit Ham-
retention complizirten Falle chronischer Prostatitis, wie er sie im ganzen

12 mal beobachtet hat. Die im Alter von 25—45 Jahren stehenden

Kranken leiden an hfiufigeni schmerzhaften Harndrang, bei den meisten ist

der Krankheitszustand Folge einer chronischen Gonorrhoe. Die Vorsteher-

driise hat einen mittleren oder sogar verraindcrten Umfang und eine un-

regelmfissige Form und Consistenz, die in den Einzelffillen wechselt. Das

Sekret, das an Mcnge ebenfalls in den Einzelffillen sehr verschieden ist,

enthfilt stets Kiter. Die Menge des Kesidualharnes betrug bei den vom
Verf. beobachteten Kranken 4 mal bis zu 50 cem, 2 mal ca. 100, 6 mal

200—300 ccm.

Diese Retentio urinae incompleta konnte Verf nnr bei 4 Patienten, die

ti liter 40 Jahren alt waren, dauernd heilen.

Die Thcrapic ist durchaus complizirt und langwierig, es mussen so-
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wolil die ziir Beseitigung der Entziindiing der Vorstcherdruse notwendigen

Maassnnhnien, wie die gegen die Harureteotion wirksaraen Methoden an-

gewandt werden, daneben durcli iunere Antiseptika eine Weiterverbreitung

der lnfektion nach MGglichkeit verhfltet werden. Die vom Verf. h ierfur

vorgeschlagenen Mittel sind die allgemein iibliciien, zu Instillationen in

die Urethra posterior nach der Prostatamassage gebrauclit er 1—3 proc.

Hydrogenium peroxydatura. Fur die bartnackigstcn Fa lie ist die Resektion

der Prostata, cventuell sogar die Totalexstirpation in Betracht zu ziehen.

B. Marcuse.

From me, Studien zum klinischen und pathologisch-anatomischen Verbalten

der LymphdrQsen bei malignen Erkraiiktingen, hauptsQchlich dem Carci-

noma colli uteri. Arcbiv f. Gynfik. 1906, Bd. 79, H. 1.

Aus den Schlussen, zu deoen der Verf. auf Grund seiner an deni

Material der Universitatsfrauenklinik in Halle angestellten Untersucbungen

gelangt, sei bier folgendes hervorgeboben : Beim Carcinoma colli uteri

kann, wie bei jedem malignen Tumor, Fieber auftreten. Das Ficber muss

erklart werden durcli lnfektion der Lyniplidruscn mit stark virulenten

Mikroorganismen, die den Widerstand der Drusen iiberwindeii und ins Blot

gelangen. Bei bereits gescliwachten Drusen werden auch wenig virulente

Mikroorganismen die WiderstSnde leicht brechen kOnnen. Aucb ohne

Fieber werden Mikroorganismen in den DrQsen gefun den, die, in den Sinus

und l.ynipbbahnen liegend, das umliegende Gcwebe schadigen und eventuell

die Druse circumskript nekrotiscb machen kOnnen. Die Mikroorganismen

baben das Carcinom aul dem Wege der Lymphbabnen passirt Sie stammen
entweder aus dem ulcerirendeu Carcinom selbst, uder kOnnen von aussen

durcli mechanische oder chemiscbe Verletzung des Carcinoms eingeimpft

sein. In Folge der bakteriellen Invasion in die Drusen kann sekundar

die Bildung von Granulationsgewebe, dann von Bindegewebe angeregt

werden. Dasselbe ist mfiglich durcb die Stoffwecbselprodukte des Carcinoms

oder des Carcinoms plus der in ibm lebeuden Bakterien; ebenso kauri ein-

wucherndes Carcinom allein Bindegewebsneubildung veranlassen. Die Neu-

bildung von Bindegewebe stellt einen Heilfaktor dar, indem die Drusen,

die noch niebt carcinomatfis sind, dem sp&tcr eindringenden Carcinom einen

stUrkeren Widerstand entgegensclzeii kOnnen. Bei der Verniclitung der

Stoffwechselprodukte in den Lympbbahnen und Lymphdrusen spielen

eosinophile Leukocyten mid Mastzellen cine grossc Rolls, wobei letztere

durcb Abgabe von Granulis zcrfallen. Einen weiteren Einfluss baben die

Mastzellen bei der Proliferation von Bindegewebe, wobei sie eventuell als

Reservezellen anfzufassen sind. Drusenmetastasen von ulcerirendem Carci-

nom baben in Folge des Mitfuhrens von Bakterientoxinen einen chemo-

taktisch negativen Einfluss auf die Mastzellen, wahrend Drusenmetastasen

von nicht ulcerirendem Carcinom positiven chemotaktischen Einfluss anf

die Mastzellen ausfiben. Br. Wolff.

Blnaendungen worden an die Adrotva© dea Herrn ticli. Mini. Hat Prof. Dr. ¥. Bernhardt (Berlin W.
Pranxdaitcho Ntrasae 21) odor an die VorlagshandlunR (Berlin NW., Unter den l inden 68) etbeten

Vorlac ton Auguat II i r i c It « a I d in Berlin. — Pruek von L. Ae It u m a e It e r in Berlin N J4.
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Kropfherz. (Original-Mittcilung.) . .

A.

Abducens, Lahmung d. A. 713.

Accessorius s. Nervensvstem.
Acetessigsaure, A. im Harn 20!).

Accton, A.-Bildung 99. 115, 787.

Acetonurie 361, 426, 432: s. a. Harn.

Acidose 274.

Acropathie 822.

Actinomykose 804.

Adams-Stokes’sche Kraukheit 121.

Addison’sclic Kraukheit 508.

Adenoide Vegetntionen ». Xase.

Adrenalin 139. 552, 682, 701, 802. 852.

Agglutination 88, 119. 135. 837: s. a.

Typhus.
Akromegalie s. Riiekenmark.
Akroparasthesie 782.

Albuminurie 155; s. a. Harn.

Alkaloidbasen 440.

Alkohol, A.-Injektion 93, 814; Wirkung
d. A. 179; Polyneuritis A. 398:

A. als Xabruugsmittel 401: A.-Ver-

breitung unter Schulern 379: A. und
Lebercirrhose 820; A. uud Pankreas
179.

Alter, Einfluss d. A. 225, 241.

Alypin 63, 133, 486, 495.

Amidsubstanzen, Verhalten d. A. 514.

Ammenuntcrsuchung 585.

Amputation, A. am Sehultergurtel 661;

s. a. die einzelnen Teilc, Knochen etc.

Amyloid 738.

Aniimie, Stoffwechscl b. A. 210.

Anaeroben, A. in Trinkwasscr 471.

Ancurysma s. Blutgefasse.

Angina, A. u. Erythcm 741: A. posterior

440; A. Vincenti 59, 119.

Augioncurotischcs Ucdem 494.

Ankylostoroum duodenale 107, 201. 554,

874.

Antiamboceptoren 487.

Antikorpcr 328.

XL IV. Jahrgang.

Seite 177

Antipepsin 370.

Antistreptokokkeuserum 569.

Aorta s. Herz oder Blutgefasse.

Aphasie s. (iebirn.

Aphtben 826.

Apnoe 476.

Appendicitis s. Darin.

Argyrol 406.

Arsen, A.-Vergiftung 250: (lewiihnung

an A. 785.

Arsenkeratosc 734.

Arteri . . s. Blutgefasse.

Arznciausschlage 686.

Arzneistoffe, Einverleibung d. A. dureb
Elektrolyse und Kataphorese 636.

Ascites, hartniickigcr A. 875.

Asparagin 530, 594.

Asphyiic 145.

Aspirtu, A.-Vergiftung 250.

Asthma bronchiale 202: s. a. Lunge;

A. thymicum 789.

Atmung, Stoffwecbsel und A. 17.

Atoiyl, Erbliudung dureb A. 823.

Atropiu 65, 498.

Auge, lufektion der Cornea 6; liornhaut-

triibung 6: Aegypt. A.-Kraukheit 22:

Pigmentiruiig der Sehnerven 37: Bul-

busoperationen 37 : lichtstarre Pupillen

44: Siinultancontrast 50: L'lcus serp.

56, 118; Trachom 57: Hypertrophic d.

A.-Muskeln 57 ; Tinte im A. 85; Macula

centr. retinae 86; Lidkrampf 93; Glas-

korper 101; Keratitis disciformis 101:

Erblinduugdurch Atoxyl 1 11 : Apoplexia
retinae 118; Stauungspapille 125; Aly-

pin 133; symp. Oplithalmie 133, 870;
Parafbninjcktion 149; Cylindrom der

Tranendriise 149: Melanosis 166; A.-

Muskellnbinung 172; Iritis 1S2; Riu-

denblitidheit 182; Ulcus serpens 198;

A. d. neugeb. Katze 199: Wirkung
des Radiums 214; Xeuritis optica 221:

Sehstbrung uud luvalidengcsetz 230:

56

Digitized by Google



882 Sach-Register.

Embolie der Arteria centralis 247;

Autointoxication and A.-Erkrankung

261 ;
Myopic 277; WirkungderLumbal-

anasthesie 278; Tarsitis traehomatosa

297; Antikorper gcgen Xetzhautele-

inente 297: Heterochromic 299; Horu-
bautentartuug 326; pupilloroakulares

Easernbiindel 326; Stauuugspapillc

332; Radiumbcbaiidlung des Tracboms

342; symp. Ophthalmic 342. 373:

Keratitis parenchymatosa 358; Colobom
378; Augenmuskellahtnung 381 ;

tirei-

senbogen 387; Vcrtikalablenkung 890:

Abduccnsparese 390; Parinaud’sche

Conjnnktivitis 405; Argyro! 406; cou-

jugirte A.-Abweicbuug 413: Netzhaut-

ablosung 422; subconjunktivale In -

jektion 423; Bliudbeit uach Hemiplegic

429; Gonoblenuorrhoc 437 : Lupus con-

junctivac 453: Leukamie 469: A.-

MuskelliUmuiug 478; Anwendung von

Kal. chloric. 485; Hornhautveralzung

501 ;
Retinitis punctata 501 : Tetanic

cataract 502; Lues und Netzliaut 517;

Novocain 518: Wundeu des Ulas-

korpers 533; Sohadvlbruch und A.

533; Myopieoperation 549: Keratitis-

Acne 550: (fenickstarre 558; Hydropb-

thalmus congenitus 566; Embolie der

Nutzhaut 581; Staar bei Tetanus,

Zuckcr, Alter 597; Drehnystagmus
605; Augenbintcrgruud bei otitiseben

intracraniellen Zustiinden 645; Amau-
rose 652: Neuritis retrolnilbaris 677:

A.-Muskellahmuug 684: Trigeminus

und Auge 685: Spirochaete pallida

und Keratitis 697: Kontgcustrahleu

und A. 697
;

plastisches tiewebe im

A. 723; Hornhautcrkrankung 725:
Myopic 726: Jecjuiritol 740; Arbeits-

myopie 740; Bulbusoperation 740: ln-

fektionskraukheiten der Hornhaut 757;
Hlieklahmung 763; llydropbthalmus

773; Bulbusmissbildung 773: Grenz-

schichten der Iris 790: Werlhof sche

Krankbeit 790; Cataracta nigra 790:

Naso und A. 792, 215; Nystagmus
toxicus 807; Retina bei Typhus 807:

tilaukom 807; perforirende Verletzung

d. A. 820; Auilinsrhadigung 822: A.

und Erythema nodosum 823; Erblin-

dung durcli Atoxyl, Mcthylalkohol etc.

823; Epiphora 838: tilaukom 853:

Cataracta nigra 853: Scleritis posterior

854; Sehiidigung durch Aniisthetica

871; Trachom 871.

Autotoxine 776.

B.

Ralsamica 280.

Banti’schc Krankbeit 403.

Barberio’s Reaktion 770.

Barlow’sche Kraukheit 283, 427. 586.

Basedow'scbe Krankbeit 30. 332. 469.

696, 710, 813.

Bauch, Tod nach Hernienoperation 85:

Peritonitis nach Tonsillitis 90: kiinst-

lieher Leistcnbrueh 101: EnterckystvO

des Netzes 131: Pathologic des F’eri-

toneums 148: Peritonitis 182; Cby-

langiom des Mesenterium 210; Xetz-

tumoreu 282: Hernia isebiadn-a 213:

Mesenterialcyste 61 j ; Enteroptose840:

Krebs des Bauchfelles 627: Lapare-

tomie 661 : Operation der Hernien 696:

Bruchsackc756;Luugencomplikationea
nach B.-Operational 789: PerUueht

im B.-Kell 42: lutercostalbernic 936

Bauchinuskel, B.-Liihmung 71.

Becquerelstrahlen 366.

Beuce-Jones'sche Albumosurie 850.867.

Benziu, B.-Vergiftung 409, 632.

Beriberi 708, 792.

Bier’sehe Stauungstherapie s. Stauungs-

tberapic.

Bioferrin 42.

Blausucht 376.

Blci, B.-Vergiflung 104.

Blinddarm s. Harm.
Blut, B.Nachweis 18: photodrnamisebt

Stolle und Iliimolysc 38; DiiTerenzirung

des B. 39; B. Osmose 50; B.-Fibr.n

83: Polycythiimie 70; Zuoker ira B.

129: Viscositiit des B. 130: Hamo-
pbilic 1S8: Katalase des B. 290:

Unterscheiduug vou B.-Arten 291. SOS.

304; Colloide des B. 322: B.-Zellen

356: Wirkung des Serums 392: B

Vergiltung 408: Basicitat dos B. 433:

Viscositat des B. 466; Hamolyse 481

:

C'hinin und B. Farbstoff 513: nekro-

tisirende Wirkung des Serums 551

:

Pracipitine 546, 227; Lichtabsorpuon

des B.-Farbstoffes 691 : B.-l'utersuchuog

an Lciclieu 703; B.-Befund bei Me-

ningitis 706: Transsudation 742: B •

Serum 754: postmortale B.-Yerande-

rung 819: Fibrin im B. 834; tilycen.

im B. 834: B. bei Infektionskrank-

heiten 876.

Blutdruck. hocbgespaunte Strome und B.

830.

Blutdruekmessung 460.

Blutgefiisse, Aneurysma 5, 10,435, 452:

Arteriosklerose 63: Blutdruckstudiro

179: Aiteriosklerose 186: Periarteritis
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nodosa 322; Stenosc der Vena cava
345; Poplitealanctirysma 3S9 ; Verbiu-

dungv.Arterienu.Venen449: Pfortader-

thrombose483 : Arterienverletzung564:
Aneurysma dissec. aortac 547; An-
eurysiuenbehandl. 583: Kuptur der
Aorta 610: Syphilis der Aorta 623;
Mesoaortitis 660; Aneurysma d. Aorta
755.

Borax, B. b. Epilepsie 314.

Bronchoskopie 38.

Bronzediabetes 153.

Bruch: Hernie s. Bauch; Knocbeubruch
s. Knochen.

Brustdriise, Krebs d. B. 55, 500; Ex-
stirpation d. B. 596.

Bubo, venerischer B. 510.

Bunge’schc Amputationsstumpfe 452.
Buttcrmilch 203, 827.

c.

Califig 570.

Campher, C. bei Lungenlcidcn 472; C.-

Vergiftuug 616.

Casein 290, 674.

Ceriumoialat 312.

Champignon, Peroxvdasc d. C. 434.

Chiuin 513, 692, 738.

Cholera, C.-Diagnostik 184. 631: C.-

infcction durch Fliegeu 279.

Cholcsteatom 781.

Chnlin, Abbau d. C. 770.

Cbrom, C.-Vergift. 305.

Chromosaccharometer S02.

Chorea s. Nervensystem.

Chylangiom 210.

Chylurie 679.

Cocain 341, 732.

Codeinismus 525.

Collargol 464.

Contractur, C. uach Artcrieuverletzung

564.

Cystinurie 241, 291.

Cystoskop 528.

Cytodiagnostik 286.

D.

Dampfduschc, D. als Expectoraus 394.

Darin, (iifte im D. 2: radiolog. Unter-

suchungeu d. D. 26; Flagellatcn i. 1).

41; Bliiiddarmentzundung 101; Blind-

darmcholik 122: Colonkrebs 137:

Duodcnalsteuose 137: Appendicitis

138: Scbleimhaut des D. 152: Dys-
enterie 153: D.-Blutung 165; Fistula

gastrooolica 186; Spulwuriu 187

;

Giftigkeit d. D.-Inha'tes 195; Jejun-

ostoinie 197; Trichocephaliasis 203;
Hamateinesis bei Appendicitis 234;

angeh. D.-Verscbluss 234; Dysenteric

249; Motilitat des I). 251: Murphy-
kuopf 294; D.-Sondirung 330: Colitis

346; Oxyuris vermicularis 355; Hirsch-

sprung'.scbe Krankb. 364; Verstopfung

377; Appendicitis 410; Little’sche

Kranklieit 411: D.-Strikturen 421;

Kpityph litis 441 ; Dickdarmentziindung

461; Ileus 477; Appendicitis 484;

Fehldiagnose bei Perityphlitis 508:

D.-F.iulnis 522; Adhiisionsileus 533;

Physogstiginin 539; Koprostasc und
Perforation 549: Oelkur 571

;
Darm-

Tuberkulose 585: Appendixkrebs 595:

Mikroben im I). 598: Bchandlung der

Diarrhoe 601: Intussusception 602:

Facesuntcrsuchung 602: Protozoen im

Darm 618; Infusorien-Enteritis 632:

Punktionsdrainage d. D. 661; Aetiol.

d. Appendicitis 665; Dvsenterieserum

649; Bakterien d. D. 746; Krebs d.

Appendix 821: Atropin bei Ileus 65:

D.-Blutung bei Maltalieber 858. 1).-

Anastomose 870.

Desinfektion, I). d. Haut 612.

Desmoidreaktion 841.

Diabetes insipidus 69, 252.

Diabetes mellitus 14, 19. 21, 82, 153,

312, 335, 347, 596, 645, 659, 667,

692. 763.

Diarrhoe s. Darm.
Diazoreaktion 706.

Digitalin 25.

Digitalis, Priiparate d. D. 136.

Diphtheric, D.-Serum 8, 123, 459: D.-

I.abmung 11: Mittel gegen D. 38:

I'eber I). 107, 344, 347, 360, 424.

459, 666, 856, 857.

Diplukokkenexsudate 135.

Donne’sche Eiterprobe 79.

Doppeltonbildung 105.

Drehnystagmus 605.

Dukes’sche rVicrte-Krankbeit“ 218.

Dysenterie s. Darm.

E.

Echinococcus 394, 681, 725.

Eisen, E. in Zuckerform 19.

Eiterprobe. Doiinc’schc E. 79.

Eiweiss, Abbau des E. 4. 51, 194; E.-

Zerfull 108, 115; E.-Verdauung 210,

770; E. in der Leber 338; E.-StofT-

wcchsel 529; Synthese d. E. 754.

Eklampsie 255. 512, 556.

Elcktricilal, Lcituugswiderstand des

56 *
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Korpcn>44: Elektrodiagnostik 73; Tod
durch E. 157; Wirkung d. Wechsel-
strome bei Tetanie 189: System Triib

493; Vierzellenbad 588: Elektrolyse

zur Einvcrleibung von Arzneistoffen

636; Elektrolyse bei Taubheit 824;
hochgespannte Strdme und Blutdruck

830; Pseudo-Irritabilitat d. Substanzen

849.

Elephantiasis s. Haut.

Embryom s. Geschwulste.

Empyem s. Nase, Lunge elc.

Endoskopie s. a. a. Orten.

Kntfcttuugstherapie 386.

Enuresis ureterica 687.

Epididymitis gonorrhoica 618.

Epilepsie, Blutserumbehandl. b. E. 188;

s. Nervensystem.
Erbliebkeit. E. d. Phthise 104.

Ergotin 743.

Erysipe! s. a. Haut.

Erysipelas, E. neonator. 66.

Erythropracipitine 304.

Eueain, E.-Vergiftung 264.

/i-Eucain 652.

Eucalyptus, E.-Vergiftung 250, 760.

Exophthalmos, E. d. Neugcborencn 266:

E. bei adeuoiden Vegetationen 377.

Eipektoration, Mechanik d. E. 281.

Exsudatzellen 564.

F.

Eacialis s. Nervensystem.
Fermente, F. d. Placenta 396.

Fett. F. in d. Milch 51; F. und Kchle-

hydrate 626; F.-Verdauung 721.

Fettgewcbe, Nekrose d. F. 338.

Fettprobe fur die Faces 602.

Fettsiiuren. Abbau d. F. 692.

Fettsucht, Bebandlung d. F. 355.

Fieber, Hydrotherapie d. F. 311.

Filix mas, Erblindung durch F. 823.

Fiiigerstrcckcr, Verletzung d. F. 870.

Finsenbehandluug 190, 287; s. a. Haut.
Flagellaten, F. im Magen 41.

Flatulinpillcn 539.

Fleischmilchsiiuro 556.

Fliegen, F. als Infektionstrager 279.

Formaldehyd 354, 456.

Fraueumilch 51.

Krcmdkorpcrbefund bei Appendicitis 101.

Fruchtzucker 22S.

Fruktosurie 28, 82.

(i.

• ialaktose 163.

Gallc, (i.-Osmose 50; Glukuronsiiure in

der G. 228.

Gallensteiue 65, 777, 841.

Gallenwegc. Desinfektion der 0. 64.

Gangran, G. nach Arterienverletzung 564.

Gaumen, Sekretion am weichen G. 536.

Geburtshilfe, Gaswechsel wahrend der

Schwangerscbalt 3; Struktur der Pla-

centa 32; Graviditat und Psychosc 44;

amnioti>chc Furchen 72; Placenta*

cysten 80; ektopische Schwangerschaft

96: Uterusruptur 128: Hamagglutinine
im Wochenbett 1 44 ; Sehwangerschafts-

liihniung 139; Lahmuug nach Spontan-

geburt 141; Stoffwechsel in der

Schwangerschaft 146: Einbettung des

Eies 1 9 1
:
puerpcrale PySmie 208; Hyper-

trichosis graviditatis 240; Eklampsie

255: Hebotomie 272; Hyperemesis
gravidar. 312; Scbambeinschnitt 336;
Pseudarthroscbehandlung373: Lymph-
babneu der Uterusschleimhaut 384;
Fermente der Placenta 396; Lungen-
erkraukung ira Wochenbett 448; Eier-

stocksschwangerschaft 451; Mitral-

stenose und Schwangerschaft 457;

GravidifaLsdcrmatosen 463: Colargol

bei Puerperalficber 464; Eklampsie

512, 556: Pyelitis gravidarum 607;

Tuberkulose und Schwaugersebaft 592:

Ccrvixverletzungen 656, Tumoren der

Placenta 688; Acbseozugzange 719;

Heisswasseralkoholdcsinfektion 720:

Wehen und Nase 728; schmerzlose

Wehen 735; Extrauerinschwangerscbaft

752; Hebammcnwesen 768; Eihaut-

retention 784.

Gcdachtnisbilder 162.

Gehirn (nur Pathologic und Therapie.

Anatomie und Physiologie s. Nerven-

system), Hirntumor 12, 70. 157. 237.

332, 396, 450. 461, 462. 572. 587.

637, 667, 781: Pseudotumor 12; Hirn-

abscess 550, 628, 757, 766, 823 (s. a.

Ohr); Gcnickstarre s. Meningitis:

Syphilis des G. 109, 558; Meningitis

83, 103, 269, 280, 304. 453. 502. 558,

615, 645, 662. 669. 698, 706. 707.

727. 839. 843; Aphasie 12, 93. 412.

652,668,845.860,877: Hemiplegic 12.

333, 573. 651, 684, 749: Paralysis

agitans 30; amaurotischc Idiotic s.

Psychose: Akromegalie 70: infantilcr

Kernsehwund 92; Stauuugspapille 125:

Hirnblutung 140; Tumor der Mcningen

180: Rindenblindheit 182; Kleiuhirn-

symptomatologie 237; familiare Klein-

hirnataxie 2S4; Polyneuritis ccrebralis

333: Tuberkulose der Hvpophyse 339;

Encephalomyelitis 348; Augenmuskd-
liihmung 38] , 478, 684: Entwicklungs-

sturung im Kleinhirn 403; Hirnhamor-
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rhagic 413: W’orttaubbeit 429: Myo-
kymie 429: Fseudobulbarparalyse 609:

Kopferschiitterung 510; Sinusthrom-

buse 518; Kleinhiruhypoplasie 549:
Wortblindheit 442: supranukleiire

Liihmuug 572; Drehnystagimis 605;
G.-Storuug nacli Hautverbrennung 635;
otitische Complikationen 645; Hydro-
cephalus 649; Athetose 651; Mark-

faserscbwund 653: Idiotic nacli G.-

Verletzutig 684: Kopfschmerz u. Nase
699: Myoclonie und Nystagmus 733:

Thrombose des Sinus longitudioalis

441; Hlickliihmutig 763: Paralysis

agitans 782; Hydrocephalus interims

797; Nystagmus toiicus 807: cerebrate

Hemiplegic 813: Katamaya *46; ]n-

fautilismus 862.

Gelblieber, Infektionstrager des G. 263.

Uelenk. Ellenbogcnluxation 5; G.-Plastik

29: Schultcrgelenkresektion "36: G.-

Verbildung 100; Mandeln und G.-

Rheuma 137: Luxatio ossis luuati 181

;

gonorrhoische G.-Erkrankuug 239:

Kmeluxation 245; Genu valgum 277:

Hultluxation 295; Pscudarthrose 100;

Luxation des Daumens 325; Distorsion

des Fuss-G. 341; l’neumokokken-

arthritis 443; Knie-G.-Tuberkulose

515; Totalexstirpation der G. 596;
ElleubogenluxationOl 1 ;G.-Erk rankling

beim Kind 775; G.-Miiuse 771; Coxa
vara 805: Subluxation des Metacarpus

821; Polyarthritis chronica 859.

Genickstarre 58, 184: s. a. Gehirn.

Gescblechtsapparat, G. bei Selbstcastra-

tion 864.

Geschlcchtsorgane, G. und Hirnrindc 81.

Geschvriilste, Multiplicitat der G. 4: Spat-

recidive des Carcinoma 21: Chlorome
53: Brustkrebs und Ovariotomie 55;
Krebsparasiten 116; Embryom der

AVadc 196: Krebsiibertragung 99:

Cborionepitheliom 293; Lipoma mul-

tiplex 411: Myelomzellen 467; Cyst-

adenoma der Cerurninaldriisen 579:

protozoeniihnlichc Organismen in G.

579; Narben G. 580; Ituckbildung der

Neoplasmeu 164; Krebs und Wasser

043; G. der Miiuse 660, 627; Sakral-

tumoren 696; Mischgesrhwiilst 722:

Plasmazelleu 755; multiple Primar-

tumoren 771; Cholesteatom 787;

Myelom 850.

Gesichtskrampf 171.

Ulukuronsiiure 19, 228.

Gltikoside 691.

Glukothionsaure 292.

Glycerin 643, 834.

Glvcolyse, G. und Pankreas 98.

XIJV. Jahrgang.

Gonorrhoc 79. 9tl, 143, 239, 255. 310.

318, 389, 458, 480, 591, 639.

Gonosun 399.

Grubengas, Bildung des G. 786.

Guatanuin 777.

Gummihandschuhe 739.

Gyuiikologie, Tubenmenstruation 16;

Ovariotomie bei Brustkrebs 55. Struma
ovarii colloides 80; Vaginalkrebs 160;

inoperables llteruscareinom 176,

237, 880: Utcrustuberkulose 224;
Tuberkulosc des L'rogenitalapparates

288: Methode gynakologischcn Unter-

suchung368; Vulvakrebs 416; Orarien
und Stoflwcchsel 417; Acetonaus-
scheidung 432; Eierstocksschwanger-
schaft 451: Salpingitis 458: Frcund-
sche Operation 580: I'rethrakrebs 496:
Colpitis gonorrhoiea 591; L'terusadeno-

carcinom 718; Vulvovaginitis bei Kin-

dern 779; Utcruskrebspropbylaxe 816;
Ovarieuchirurgie 832.

H.

llalsrippe 445.

Handeln 708.

Bamaloporphyrinurie 685.

Hamoglobinurie, proximale H. 331.

Hamolyse 481.

Hamolysin 88.

HHmolytische Itnmunkorper 258.

Hamophilie 188.

lliimostasie 139.

Ham, Chlor im H. 3; Phosphor-H. 19;

Jod im 11. 34; Indican im H. 51;
Eitcrprobe 79; Kohlchydrate im II.

82; orthostatisebe Albuminuric 155;

Pentosen im H. 97. 130, 14G; Zucker-

hestimmung 9S: Aeetessigsiiure im H.

209; Pentosurie 243; alimenthre Albu-

minuric 266; Cystinurie 291; Chemie
des H. 322; Siiuren im H. 355; I’ro-

tropin 367; Quecksilbcr im H. 402;
Lithium im H. 418: Acetonurie 426,

432; Pentosurie 514; Acetonurie 565;
Entstehung d. H.-Cylinder 546: 11.-

Farbungen 562: Chyluric G79 ;
Hiimato-

porphyriuurie 685; Diurese 609: Bac-

teriurie 734.

Harnapparat, Alypinanwcndung 495.

Harnleiter, Krebs d. n. 31: Strictur d.

H. 190; Stcnose d. H. 595; Enuresis

uretcrica 687.

Harnblase, Divertikel d. H. 15: Enu-
resis 174: Steine d. H. 447: Fistel d.

H. 347: Fremdkorper in d. H. 383;
Cystoskop 578; Ausschabung d. H.

544; Plhhlungsvcrletzuog d. H. 560;

57
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Pyelitis gravidarum 607: Tumoren rl.

H. 655; Malakoplakie d. H. 672,695:
kohcr Blasenschnitt 718; Bchandlung
d. II. 751; holier Steinschnitt 800;

(ieschwiilste d. II. 223; II. bei Hemi-
plegic 813: Cystoskopie 848.

Harnrohrc. Eutziiudung d.H. 95: Urcthro-

tomie 351, 432: Endoskopie 464,

Kremdkorper d. H. 624.

Ilarusaure, Zerstorung d. 11. 180; Bil-

dung d. II. 180: H.-Stoffvrechsel 675.

Harnwcge, Tuberkulose der II. 48: Ent-

ziindung der H. 591.

Haut, Nagel b. Krankheitcn 13; 1’ikriu-

saure 14; Schweissfuss 31: Acnebe-
bandluug 76; Angiombcbandlung 76;

Isoform 94; Lupus vulgaris 94: II.-

• iangriin 1 10; Verbrenuuug 111: Lichen

ruber 1 1 1. 847 ; H.-Reflexe 125: Lichen

ruber 141: Lupus 142; Isoform 142;

Implantation 146; Alopecia areata

173: Lupusbehandlung 190: Ekz.em-

behandlung 190; Jothion 206: Ele-

phantiasis 230: Erythema induratum

237; Hyperhidrosis 254; Itaynaud’sche

Krankheit 269; Haarausfall 271; Licht-

bchandlung 287 : Carcinodcrma pig-

mentosum 317; Urticaria 317: Mollusc,

eontagiosum 318; Erysipel 326; Epi-

theliom 365: Radiumstrahlen 366;

Skrophuloderma 360; Herpes zoster

382; Mycosis fungoides 382: llydroa

aestivalis 383: Lipoma multiplex 411:

Blastomykoxc 430; metastatische Eut-

zQndung der II. 446; Lupus 447;

Graviditatsdermatoseu 463: Herpes
zoster 464; Chloracnc 479; Lepra 479:
H.-Pigmcntirung 495: Acne eaeheetie.

494: Elephantiasis 511; Lcbcnsdaucr
der Epidcrmiszellen 514; Alopecia

areata 527; Mycosis fungoides 527:

Erysipel 533: Keratitis und Acne
rosacea 551; Kontgcndermatitis 574:

Zona und Tuberculo.se 589; Radium-
bchandlung 590: exterue Bchandlung
H.-Kraukcr 607; Desinfektion d. II.

612; Finsenlieht 623: H. nacb CO-
Vcrgiftung 635; (juccksilbervasser-

lampeu639; 1L Tuberkulose bei Aden
646; Handbuch der 11. -Krankheitcn

654: Acne 670; Neuritis retrohulbari-

nach H.-Yerbrennung 677; II. bei

Pseudolcukamie 715; Herpes zoster

716: Epidermolysis bullosa 716: Pity-

riasis rosea 716: Sklerodermio 734:

Arseukeratosc 734; Erytbcm 741;

Lupus vulg. 750 ;
Lepra 751 : Pigment-

frage 783: Eolliclis 783: Erythema
nodosum 823: Prurigo 831; Haut-
abseessc 847; Warmeregulirung 847;

Erythema nodosum 860; Kadiumte-

handlung 862: idiopalhisebe Hact-

ntaxie S63: Kahlbeit 879.

Ilerz, Warmbluter-H.2 : Aortenaneurysnu

10; Digitalis 25; Diagnostik 25: Myo-

carditis 41 ; H.-Lasion und Korp r-

arbeit 89: H. und Meningococcus 1<B:

Doppeltonbildung an den Cruralge-

(assert 105: Pericarditis 106: Adams

Stokes'schc Kraukbeit 121; Recurrent

liihmung bei Mitralstcnose 172: Kropl-

H. 177: Ortboperkussion 232: H.

Tbrombosen 251 ;
Empbyscm bei H

-

Leiden 264: Studieu am isolirteii H

266; II.-Massage 306; Tricuspidal-

stenose 307: Reizbarkeit des H. 321:

Tachycardic 361; Faserverlauf im it.

369; Nephritis 372; Blausucht 376:

das isolirtc H. 37S; Patbologie der

Aorta 393: auricularer Lebervenenpuls

410: lvammervenenpuls 425: Athmurig

und Puls 427: Angina pectoris 440:

Mitralstcnose 457: H. und Militar-

dienst 473; tiewebe des H. 499:

Aortcriruplur 505; Erkrankung des

H.-Muskels 506: Myocarditis 521; In-

sulficicnz des 11. 522: postextrasyxl"-

lische Systole 524: eomplicirter U -

Fchler 537; Volumveranderoog dc-s II.

538; H. -Arbeit .541 : myogene Irrunpt.

561; Nerven des H. 59? : H.-Arhytbmie

GOO; Pulsstudieu 600; Nervenappant
dcs II. 44, 608; Aorteuruptur 610:

angeb. H. -Leiden 611: Herzobr 625:

Tatigkcit des II. 641: Plvuritis ut.d

H.-Krankh. 664: Fehleu der Tricus-

pidalklappe 70S; Urthoperkussion 704:

Myocarditis syphilitica 714: Tatigkeit

des If. 690: H.-tirenzeo 744: H.-Arbeit

780; Fragmeutatio myocardii SOS:

Klappeuhiimatom 835: if. des Berliner

Arbeitcrs 811: Kraftmessung des tf.

826; Telecardiogramm 817: Touristit

und H. 840: Pericarditis und Tuber-

kulose 859; Lynrphherz des Froschev

866.

Heuficber 697, 701.

Ifighmorshoble s. Nase.

lliuken, interinittirendes H. 205.

Hippursaurc 643.

Hirscbsprung'sche Krankheit 364.

llisotan 62.

Hoden, H.-Punktion 271.

Hodenextrakt. Wirkung des II. 514

Hodenschmerz, hysteriseher fl. 112.

Huhcnwirkung und Ernahrung 163.

Huudskraukhcit 457.

llydroa aestivate 685.

Hydrocephalus s. Gehirn.

Hydrops toxicus 796.
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Hydrotberapie 311.

Hyperleukocytosc 742.

Hypoglossus s. Nervensystem.
Hysteric s. Nervensystem.

I. J.

Icterus, Darmfautnis bei I. 523.

Ictenis catarrhalis 7711.

Idiotie s. Psy chose 43.

Jerjuiritol 740.

Ileus s. Darm.
Immunitat 11, s. a. a. and. Orton.

Impfzwang 494.

Implantation, Haut-1. 146.

Indican. I. im Harn 51.

Indol 18, 61.

Infantilismus, 526, 862.

Influenza 124, 698.

Invertin 194, 658.

Intercostalhernie 836.

Intubation s. Kehlkopf.

Jod, J. im Harn 34: J.-Therapic 425.

Jodismus 335.

Jotbion 206.

Ischias s. Nervensystem.

Isoform 94. 142.

Isopral 780.

K.

Kahnbein s. Knochen.
Kampher, K. b. Lungenlcidon 472.

Kiise. Reifung d. K. 674.

Katamaya-Krankbeit 846.

Kataphoreso. K. *ur Einverleibung von

Arzncistoffen 636.

Katbetersterilisation 766.

Kautscbuksaft 546.

Kehlkopf, Tnberkulosc d. K. 7: Ana-
tomic d.Stimmbiindcr?

;
Cellulosetubeti

22: Untersuchung d. ob. Luftwege 23;
Tracheo-Bronchoskopie3S: Papillom d.

K.134: Exstirpation d. K. 183; Stridor

congenitus 187; Vcrlagerung d. K.

327: Thyrotomie 328; Recurrenslabm.

328: Veratiung d. K. 359; K.-Rohre

381: perorate Intubation 405: K.-Stc-

nose 278, 407 424. 438; Tuberkulose d.

K. 454: Alypin 486; Herpes d. K. 503:

Kecurrenslahm. 519; Tuberkulose d. K.

519 : Tub. d. K.735; Prolapsus ventriculi

Morgagni 567; Decanulement 567;

Aktinomykose d. K. 598; lntubations-

trauma 614: K.-Krebs 629: Bau d. N.

recurrens 646: Keratosis 678: Tuber-

kulose d. K. 678, 700: ltecurrensfrage

700, 839; Milzbrand d. K. 758;

Schleimhautpolypen 759; Klinischer

Bericbt 759; Osteomalacic 788; Iteiz-

zustand der K.-Nerven 791; K.-Er-

krank. i. d. Armee 824.

Kieferhiihle s. Nase.

Kinder, Hysteric d. K. 27; Indigestions-

licber 28: Biofcrrin 42; Erysipelas

66; Myxudem 67; Osteomalacie 67:

Leukiiniie 67: infautiler Kernschwund
92; K.-Labmung 169; Tbymushyper-
trophie 187; Bnbinski’sches Phano-
mcn 189; Skropliulose 251; Kiihikisten

fiir Milch 263: Eiopbthalmus bei Neu-
geborenen 266; Tuberkulose d. K.

362, 378; Respiratiouskrarikheiteu395;

Bariow'scbe Krankheit 427; akute Dia-

physitis 428: (ielcnkerkrauk. b. K.

475: Sauglingsatrophie 491; Spasmo-
philic 507: Nahrungsbediirfnis d. K.

523; Siiuglingsstubl 536; Padatrophie

556; Pneumonie d. K. 602; Intus-

suszeption 602 ; Erbrechen der Saug-
linge 602; VcrdauungsstSrungen im

erstcn Lebensalter 619: Incontinentia

alvi 633; paradoxes Schwitzen 633:

Eutziindung d. Speicheldriise 650;
Siiuglingsmilch 650: Uemiplegie 651,

684; Hysteric 667: Tuberkulinreaktion

731; Icterus catarrh. 779; Vulvovagi-

nitis 779 ; Buttermich und Rachitis

827: Muff ler'sche K.-Nahrung S42;
Meningitis 843; Abszess im Siiuglings-

alter 847: Sotninerdiarrhoe 859; Di-

plitherimpfung 857: Infantilismus 526,

862.

Kiuderlahmung s. Nervensystem.
Knocben, K.-Plastik 20; Schenkelbals-

brucli 36; Osteomalacie 67, 788:

Pseudarth rosen 100; Spina ventosa

132; Ostitis deformans 147; Epiphysen-
lijsung 165; Kahnbeinbriiche 181; K.-

mark nach iutraperitonealer Bukterien-

einspritzung 195; K.-System 229;
Scbenkelbalsfrakturen 212; Intraktion

294; Osteopsathyrosis 295; Radius-

frakturen 276; K.-Rellexe 349; Frak-

tureupraparate 357; Osteopsathyrosis

404: akute Diaphysitis 428; K. -Krebs

435; K.-Briiche 436; Osteogenesis mi-

perfecta 470; Sebenkelhalsfraktureu

500: Osteomalacie 532 ; Callusbildung

548: Patellanabt 580; Kraktur d. Tub.
maj. humeri 676; Verletzung d. Meta-

karpalknoebens 627; Callus 723; Myc-
lomfrage 851.

Koblebydratc, It. im Harn 82: Ernah-

rung rnit K. 83; K. u. Fett 626.

Kohlenoxvd, K.-Vergiftung 635: K. im
Blut 802.

Koplik'schc Fleckc 507.
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Krampf, Gesichts-K. 171; psychastheni-

scher K. 172.

Kiihlkisten 263.

Kiistenlieber 488.

L.

Labfermeut 280: 402.

Lactose 691.

Lahmung, Diphtheric- L. 11; L. d. Bauch-
muskeln 71: L. s. mcist Nerven-
system.

Leber, Funktion d. L. 19: 1’hosphorver-

giftung 51: entgiftende Funktion d. L.

219; Tumoreu und Cirrhose d. L.

275: L. -Cirrhose 331; L.-Steine 331;

Riesenlebcrzellen 371: L.-Abszess 69,

323; Pfortaderthrombose 483; L.-

Echinoeoccus 555; L.-Ruptur 676; L.-

Cirrhosc 693. 705. 820.

Lecithin 215, 698.

Lenicet 254.

Lcuchtgas. L.-Vcrgiftung 430.

Lcukiiinie 2. 52, 67, 469. 706, 827, 869.

Lichtbehaudlung 2, 173, 453.

Lichtcmptindung. subjektivc L. 34.

Linea alba. Anal. d. L. 27.

Lipase 370.

Lithium, L. i. Ilaru 418.

Luftrohre, Stcnosen d. L. 261; Verlage-

rung d. L. 327; Behandlung d. L.

375: Fremdkitrper in d. L. 407; Ca-

nulcmcnt 873.

Luftuiit-ersucbungen 167.

Luinbalanasthesie s. Riickenmark.

Lumbalpunktion s. Riickenmark.

I.ungen, Tuberkul. d. L. 62: Phthise 104,

873; L.-Veranderungeu bei Asptayxie

145; Pneumonic 16S: Asthma bron-

chiale 202; 8teno.se d. Bronchicn 261:

Kmphvsem d. Herzleidenden 264

:

Carcinom und Tuberkulose d. L. 265;
(lummiknoten d. L. 274; Expcktora-

tion 281: Pscudosarkom 296: Empyem
307; Bronchopneumonie 310: Pneumo-
thorax 329: .Steuose d. Vena eava bei

Phthise 345; Tuberkulbacillen in d.

L. 875: Spitzenpneumonic 361; —
Pneumonic nach Laparotomie 573:
Dampiduschc als Kxpectorans 394:
Respirationskraukhciteu 395: L.-Gan-

griiti 441: Kampher bei L.-Leiden 470;
Behandl. d. Tubcrkuloso 472; L.-Er-

krank. im Wochcnbett 448: Tuber-
kulosediagnostik 477; Marmorck'scbes
Serum 504: Serumbehandlung bei

Pneumonic 519. 582: Pneumothorax
519: Pleurotomie 549; croupose Pneu-
monic 554; FIQssigkeit in d. Pleura

554; Tub. d. Spitzen 569: Kinder-

pneumoriie 602; Dyspnoe b. Pleuritis

617: Exstirpation der L. 620; Poly-

neuritis und Phthise 625: Tuberku-
losc d. I.. 630, 634; Endothcliom d.

Pleura 644: Asthma b. Tuberkulose
651: Beweglichkeit d. Broncbieu 663:
Pleuritis und Hcrzkrankheit 664:
Mitiartuberkulose 681: Sarkom d. L.

694; Schwindsucht 730; L.-Endoskopie
761: L.-Complikationeu nach Baucb-
operationen 789; L.-Driisenerkrankung

793; Stauungstherapie 793: Pleuritis

731, 747.

Lupus s. Haut.

Luxation s. Uelenk-

Lymphdriisen, L. als Schutzorgan 293.

Lymphherz, L. d. Frosches 864.

Lymphocyten, Wanderung d. L. 244.

Lysol, L.-Vergiftuug 739.

M.

Madeluug’schc Deformitat 54.

Magen, radiol. Untersuehungen d M. 26:

Hypochylie27 : Verscbluss d.Cardia 33:

Flagellated im M. 41 ; M.-Blutung 165:

M.-Saft 168; Wirk. d.Mineralwasser 179:

Fistula gastrocolica 186; Salzlosungtn

im M. 233: Motilitat d. M. 251: Ei-

xreiss im M. 210; M.-Pblegmonc
218: Pyrosis 265: Radioskopie 268:

M.-Krebs 292: Ccriuinoxalat 312:
Ulcus d. M. 312. 330. 363; Anti-

pepsin 370; radiolog. L'utersuchung

d. M. 371 : Bakteriendurchlassigkeit

d. M. 407; Ferment d. M 418, 834:

Chemismus d. M. 426: M. -Krebs 428:

Fettverdauung 434: Pylorusstenose

442: Hundskrankheit 457; Sarkora d.

M. 467; Pylorushypertrophie 459:
M.-Krebs 794: atonische M.-Erweite-

ruug490; M.-Krebs 491; M.-Geschwur

500; Perforation d. M. 508: Radio-

skopie d. M 523; Flatulinpillen 539:

Pepsindriisen 562; Oelkur 571 ;
Gastro-

ptosc 587; Gastroenterostomie 596:

Mikrob. im M. 598: Sabli’sche Probe-

mahtzeit 601 ; Gastrogene Diarrboe
G 18 ; M.-Gesrbw. 627: Blut i. M. 642:

Resektion b. Krebs 696: Atonic d. M.

744: M.-Verdauung 753; M.-Krebs

755: M.-Gesehwiir 761: Pylorusstenose

762: M.-Scbmerz 778; Chir. d. Ulcus

ventr. 807; Tec i. M. 811; Desmoid
reaktion 841; Salzs. i. M. 850.

Maguesiumsaize 481.

Malaria 875.

Malonal 393, (>05.
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Maltafiebcr 858.

Mandel, Peritonitis nacb M.-Eiterung 90;

Gangran d. M. 103; M. u. Gelenk-

rbeuma 137; M.-Abscess 247; Tnmoreu
d, M. 262; M.-KutziiDdung 302, 434,

582; Schwellung d. M. 471; Tuber-
kulose d. M. 630; Hvpertropbie d. M.

809.

Maretin 40.

Maseru 310, 507.

Melioform 455.

Meningcn s. Gehirn.

Meralgie s. Nervensvstem.

Mergal 783.

Mesenterien s. Bauch.

Mesotan 533.

Metaphenylendiamin 106.

Metatarsalknochen, Verletz. d, M. 627.

Methylalkohol, Erblindung durch M. 823.

Metbylketol, M. im Organismus 466.

Mikroorganisnicn, Tuberkulose, Typhus,

Diphtherie, Tetanus, Scharlacb etc.,

s. diese; Bacterium coli 23; Trypa-

nosomen 24; Pncumokokkeuotitis 57;

Pest 60; Differenlialdiagnostisches 61

:

Meningokokkeuseptikamie 83: Mikro-

coccus der Meningitis i. d. Nase 103:

Krebsparasiten 116; Inffuenzabacillus

124; M. d. Syphilis s. Syphilis; Bact.

faecalis und Typhus 151; Aufnahme
von M. durch die Luftwege 167;

Wachstumshemm. d. M. 216; Gclb-

tieber 263; pathogene Streptokokken

244: Mening. epidemica 304: baktcri-

cide Wirk. d. Blutsemms 392; Gono-
kokkensepsis 310; Bakteriendurch-

liissigkeit d. Danns 407 : Eiirbung d.

M. 424; Pestbacillus 439; Cholera-

vibrio 503: Immunitat gegen Strepto-

kokken 537: Pneumokokken 552:

proto/.oenahnliche M. in (ieschwiilsten

579; Spirochaeta Vincenti 582; Thi-

motecgrasbacillen 583; Durchgiingig-

keit d. Magendarmkanals fiir M. 598;

Meningokokkenserum 615; Mischiufek-

tion 630; Aggressin 663: Coli- und
Typbusbacillus 668: Riintgenstrahlen

664: Bakterien i. d. Impflymphe 678:

M. in d. Luftwegen 679; Paratyphus

701; M. d. Meningitis 707, 839; Ba-

cillus pyocyaneus 729; Pestbacillus

729; Trypanosomen 729: Bakteriurie

734: Recurrens 742; Spalt- u. Faden-
pilze 743; Darmbaktcrien 746; Bak-

terienkulturen 776; Folliclis 783:

Streptomykose 456; Pestbacillen 792:

Actinomykose S04; Cholera-M. 279:

Agglutination u. Pneumokokken 837.

Mikrographie 269.

Mikroscdimentator 442.

Miloh, Frauen-M. 51 : Pasteurisiruug d.

M. 346; M. tuberkuloser luibe 563;
Immunisirung d. M. 411; Perhydrose-

M. 658.

Milcbzucker 163.

Mila, Polycythamie 70: Chirurgio d. M.

261; Splenomegalie 311: Anaemia
splenica 705: Verletz. d. M. 739.

Milzbrand 758, 775.

Mimik, Lokalisation d. M. 157.

Mineralstoflwechsel 258.

Mineralwasser, Wirk. d. M. 179.

Mischer fur Serumproben 39.

Mittoncu 613.

Monoaminosiiure 292.

.Morphium-Skopolaminnarkose 37.

Muffler’scbes Niihrmittel 842.

Muudhbble, Stomatitis 59, 582, 826.

Murphvknopf 296.

Muskei, Hemiatrophia facial. 29: Amyo-
trophic 30; Bauchmuskellahmung 71;

Mvotonie 72; Gesicbtsatrophie 85;

M.-Hypertrophic 92: Ueber den Po-

pliteus 161: M.-Wogen 220: My-
asthenic 313; Erhol. d. M. 337; M-
Transplantation 420: Myokymie 429;

progressive M.-Atrophie 478: M.-Ton

349: Myosit. traumat. 372: Myasthenie

526; M.-Atrophie 573: Physiol, der

glatteu M. 657; M.-Steifhcit der

•lugendlieben 681: Polymyositis 682;

Myasthenia gravis 711: Myoclonic

733; Polymyositis 812; Warmestarre

818; Glykogenscliwund 850.

Myogene Irruugen 561.

Myxodem 67.

N.

Nagel, N.-Vcriinderungen 18.

Nahrstoff, Resorption d. N. 578.

Narbengeschwulst 580.

Narkose, Skopolaminmorphiuir.-M. 37.

Nase. N.-Behandlung durch Saugen 23;

Kieferhdhlenerkrankungcn 38, 59, 87.

243. 375: Sklerom 103; N. uud
Meningitis 108: Clioanenvcrschluss

119; Membranhildung 119: Verbin-

dung der Scheidcwaud 135; Schwefel-

behandluug 166; N. und Auge 215,

792: ErofTnung des Siebbeins 200;

adenoid? Vcgetationen 200, 377. 423.

791, 873; Nasenbluten bei Sepsis 215;

N. -Diphtheric 248; Zaim in der N.

263. 392: Tumoren der Kieferhohle

301 ; Septumpolypcn 301 ; Turbinecto-

mic 302; N. und Meningitis 304:

X.-Polypen 344: Saugapparat bei N.-

Leiden 359; Choanalvcrschluss 360;
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Krebs der N. 438; N.-Ruptur 470:

Tuberkulose dor N. 470: Alypin 48G;
Atresie 48G: Lupus 486: N.-Rachen-

tumoren 551 : Rbiuophyiua 551 ; Heu-
Astbma 582; Ozaena 407, 615: sub-

rnucose Resection d. Septum G4G;

syphilitischerN.-RachenvcrseblussGSG:

lieuliebei 697, 701; Stirnkopfschmerz

699; Oberkieferempyem 728, 774;
Wcbensohmerz i. N. 728; Grosscn-

variation d. Ilighmorshohle 745; Riech-

scliiirfe 833; N.-tuinoreu 809, 838;
Tamponade b. Blutungen 856: Mund-
atmung 872.

Nebenuiercn, Pathologie d. N. 84; N.-

diabetes 667, s. a. Suprarenin, Ad-
renalin.

Nervensystem. Anatomic, Chcmie,
Physiologic, N'ervenregeneration

45, 51, 115; Simultancontrast 50:

Hirnrinde u. (ieschleeht 81; Locali-

sation der Mimik 157; Sinnesempfin-

dung und Gcdaehtuissbilder 1G2:

Function des Neuron 225, 241;
Galvanotropismus der Fische 227

:

vasomotorisebe Innervation d. binteren

Extremitat 2G7 ; Liquor cerebrospiualis

286; die binteren Ruckenmarkswurzclu
465; Durclischneidung des Vagus 562;
Nervenapparat des Herzens 593;
Stereognostisches Erkennen 622; Re-

currensanatomie 646; Stenson'scher

Versuch beim Frosch 673; Schluck-

rellex GS9; Recurrensfrage 700, 839;

die liuke Hemispbare 708; Durcb-

trenuung eines peripherischen Nerven
7G4; Sinnesbabnen 801; Arterien-

spannung bei boben Stromen 830;
Innervation der Ilaut 8G5; Zwerchfell-

retlcx 878.

Pathologie und Tlierapie (Gehirn

und Riickenmark s. diesc). Facialis-

liihmung 141, 205, 221. 269, 286, 397.

877 : Ilypoglossus-Facialis- Anastomose

13; Hemiatropbia facialis 29, 85;
Kpilepsie 188, 314, 381, 414, 429.

620, 762, 764,843, 877 ; lscbias 254, 526,

652; Chorea 270, 525; Hvsterie 27,

110. 171, 172, 381, 525,' 651, 667,

683, 846; Tetanus, Tetanie, Trismus
24. 109, 171, 189, 205, 296, 330,

347, 389, 443, 502, 507, 519, 559,

596, 635: Dipbtherielabmung 11,

Trigeminusueuralgie 13; Maresin 40;
Reaction liebtstarrer Pnpilien 44

;

Leituugswidcrstand 45; isolirte neu-

ritische Baucbmuskellahmung 71;
Bescbaftigungsueurose 72: intrauterine

Schadigung von Nerven 72; Elektro-

diagnostik und N'europathologic 73;

Toxiscbc Polyneuritis 92; Blepharo-

spasmus 96: neurotisebe Gaugran 110.

Hautretlexe d. unt. Extremitaten 125:

Erb’sche Liihmung 126; Schwanger-
schaftslahmuug 139; Hypoglossus-

labmung 141; Baucbmuskellahmung
170;. Pathologic der Buccalganglieu

170; Recurrenslahmung 173, 519:

Psychasthenische Krampfe 173; Ba-

binski’sehes Phauomen 189; inter-

rnittirendes Hinken 205; familiars

Nervenleiden 236; Torticollis spasmo-

dicus 253; ehirurgische BcbandlUDg
d. Neurose 268, 604: Mikrographie

269; Raynaud’scbe Krankheit 269;

Operation b. Liihmung 286: ErbVbe
Krankheit 513: Neurofibromatose 313:

Paralysis agitans 316; nervdse Schwer-
hurigkeit 327 ; Recurrenslahmung 329:

Knochenreflex 349: Acctonurie be:

N'crvenkrankheiten 364; Abducetu-
paresc 390; Polyneuritis alcoholics

398; ,Meralgie4l4; Rachenreflcx 462:

Herzneurose 479; Mai sousoccipital

492; Trommclschliigellinger 493:

System Triib 492; Oculomotorius-
liilnuung 494: Migriine 494; familiarer

Tremor 504: Medianusverletzung 510:

angioneurotisehes Oedem 494. 551:

Bauchdcckenreflexe 571; intermitti-

rendes llinken eines Armes 588:

Erb-Ducbennc'sehc Liihmung 588:

Hypertonic und Hypotouie 603:

Peroncuslabmung 605: Tic convulsif

606; toxisclie Polyneuritis 621: Tri-

geminusstorungen 685 : epidemisebe
Neuritis 709: Schreibkrampf 712:

Sympathicusneuro.se 713; Neuronal
750’; Isopral 780; Scblaftrunkenbeit

781 ; Zwcrchfclllabmung 781 ; Supra-

orbitalis - Liihmung 797; Alkohol-

injection b. Neuralgie 814; Akropathie

nacb Kiiltewirkung 822: Paralyse b.

Erythema nodosum 8G6; Vagustod 878.

Netz s. Bauch.

Neuronal 750.

Neutuberkulin 425.

Nicrc. Anomalie d. N. 1: Nephritis 6'.

90. 107, 175, 372, 489, 586; Brigbt-

schc Krankheit 175; Cyliudrurie 108:

N.-Aushiilsuug 246, 325, 795; multi-

locularc Cysten-N. 207 ; Polynephritis

294; Scctionsschnitt d. N. 756: N -

Blutungen 831; N.-Secrction 848.
Nitrobenzol, N.-Vergiftung 202, 504,
Noma 155, 310.

Novocain 63, 121. 518.

Nuklein, Bild. d. N 803.
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Oberschcnkel, Bruch d. 0. 36.

Obstipation s. Harm.
Obr, W'arzeufcrtsatzoperatiouen 6; Schii-

delcholesteatome 22; Aniisthesie dcs

iiusscren tiehorganges 22: Mittelohr-

diplithcrie 38; Pneumokokkenotitis 57

:

Taubstuimnheit58: O.-Tuberkulosc 58;

Thrombophlebitis 86; Otitis media 87;

Scharlachotitis 102; Lymphgefasse d.

0. 102; Aquaeductus vestibuli als I u-

fektiousweg 118; Hammer- Amboscx-
traktion 134; Otitisexsudate 150: Blut-

gefiisse mid Labyrinth 166; Haar-

entwickelung am 0. 166; Skopolamin-

narkose 183; Otitis media 183; Stato-

lithenapparat 1!)9; Wirkung des Sol.

Fowleri 199: Differenzialdiagnostik 200:

Stimmgabelsehwingungen 230; Blau-

fiirbung des Trommel fells 214 : Arrosion

der Carotis bei Mandelnbscess 247

:

progrcssiveSchwerhbrigkeit248; Mittel-

ohreiteruug 264; Plasmazellcn utid

0.- Polypen 264; konnen Fiscbe horen?

278; Missbildung d. 0. 278; Facialis

s. Nervensystem ; Valyl 279; Einwarts-

biegung dcs Trommelfells 299; Unter-

bindung der Carotis 299; Hammer-
ambosankylose 300: Attiskopie 300;

Kmplindung der Schvnngungszahl 300:

Thiosinamin 300; 0. d. albinotiscbon

Tiere 327; Anatomic d. 0. 327; Phono-

meter 343: Taubheituntcrsuebungcn

343; Hammer- Ambosextraktion 358;

Radikaloperation 359; Isoform 374:

Verschluss dcs runden Fensters 374;

Kmplindlicbkeit d. 0. 385; O-l’nter-

suchungen 390: Kxostose im (ichor-

gang 391: 0., Nase lind Zahne 391:

Sprache und O. 406; Taubbcit 406;

Mastoidoperation 423; Thiosinamin 428;

Taubheit und Hemiplegic 429; Sinus-

thrombose 437; olit. Sepsis 438; eitrige

Meningitis 453; Bier’sche Stauung454,

872; Tonuntersuchung 454: O.-Tupfer

470; Sublamia 470: Radikaloperation

485, 488, 519; Schvrindel 485; Ossi-

culektomie 486; otogene Meningitis

502; Thrombophlebitis 502: 0. b.

Hirnersehiitterung 510: Alinmie d. U.

518; Siuusthrombose 518; Syphilis des

Hornervenstammes 534; 0. d. Eisen-

babner 535; otogener Hirnabsccss 550;
Atrcsie des Meatus 551; ntitische Py-

iimie 56G; Otosklcrosc 567; t'yst-

adenom der Ceruminaldriisen 579;

leukamisehc Blutung 581: Schwer-

hbrigkeit und Lues 597; Behandlung

niit Stauuugsbyperaraie 597 ; Mittbncu

613; Mittelohrtuberkulose 613; Dys-
thyre Schwerhorigkeit 613; subdurale

Eitcruug 628; Kleinbirnabscess 628;
Mastoidabscess 629; Mittelohreiterung

645; Auge bei otltiscbenintrakraniellcu

Complikationen 645; Meningitis 662;
Operation am Vestibulum 662; Mastoi-

ditis 662; Otosklerose 677; Antro-

tomie und Lokalauiisthesie 677: An-
curysma dcs Mittelohrs 677; Meningo-

encephalitis 698; Encephalitis und
Influenza 698; Neuritis dcs Acusticus

698; L'ntersuchuug d. 0. 699; Antruni-

aufmeisselung 699; Othamatom 726;
Meningitis 727: Mittelohrerkrankungeu

728; eitrige Thrombose 741; Sinus-

thrombose 741 ; Labyrintheiterung 757

;

Ceruminaldriisen 758; Biirstenversucli

774; Feisenbeintuberkulose 774: 01-

hamatora 791; Sektionstecbnik SOS;
Lokalanasthesie 808: Mittelohrentzun-

dung 809; otitiseber Hirnabsccss 823:

Elektrolyse bei Taubheit 824; Exostosen

im Gehorgange 837 ; Mcniere'schcr

Symptomeukouiplex bei Mumps 838:
Schadelostcomyelitis 854; Labyriuth-

citerung 855: Mastoiditis 855: Laby-
ritherkraukuug 871; Labyrintbtrcpa-

nation 872; Tubenvcrschluss 872.

Olivenol 571.

Operationsdauer 772.

Osmose, 0. i. Gallc und Blut 50.

Osteo- s. Knocheu.
Oxalsaure, O.-Vcrgiftung 708.

Oxyuris vermicu laris lO, 355.

V.

Pankreas, P. u. Glykolysc 98; Alkohol
u. P. 179: P.-Saft 258; Sarkom d. P.

259; P.-Cysten 261; Sehussverletzuug

d. P. 281 ; Cirrhose d. P. 347 ; P. u.

Gallc 354 : Sekreiiou d. P. 386; Alkohol

u. P. 450; P.-Stotfweehsel 497: P. u.

Zucker 659; P. u. Leber 693: Ent-

ziiiidung d. P. 705; P. u. Verdauung
786.

Papain 290.

I’araftininjektionen 419.

Paratyphus 232.

Pnrotis, Funktiou d. P. 193; EntzQndung
d. I'. 582, 650. 806, 838.

Pnrthogenc.sc 178.

Patella, Silberdrahtnalit 580.

Pavy’sche Zuckcrtitration 82.

Penis, Dekubitalgeschwiir am P. 364.

Pcntosen, P. i. Ham 97, 130. 146, 243:
s. auch Haru.
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Pentosurie s. Haro.

Perhydrosemilch 658.

Peroxydase, P. in Champignons 434.

Peritonitis s. Bauch.

Perlsucht, P. im Bauchfeli 42.

Peptone 2, G74.

Pes calcaueus 54.

Pest 60, 439, 729, 792.

Pferdefleisch, Nachweis 722.

Pbenvform 569.

Pbenylhydroiylamin, P.-Vergiftung 504.

Phosphor, P.-Haru 19; P.-Vergiftung 51.

291, 504; P.-Beband!uug d. Olosklerosc

677.

Physostigmin 539.

Pikrinsaure, Vergiftung mit P. 521.

Pleura, P.-Sarkom 296; Tuberkelbacillen

im P.-Erguss 455; s. auch Lungen.

Pneumo s. Lungen.

Priicipitiu 87, -227, 546.

Pravalidin 305.

Probilinpillcn 841.

Projektionsapparat 820.

Propoual 105, 445, 525, 711.

Prostala, Entziinduug d. P. 79, 879; 1\-

Sekret 128;. Chirurgie d. P. 144, 320;

P.- Hypertrophio 335; Krebs d. P.

498, 575; Gonorrboe d. P. 639.

Proteolytische Kermente 795, 867.

Pseudoleukamie 469, 715.

Pseudoosteomalacie 365.

Psvcbose, P. nach Warzenfortsatzopc-

ration 6; amaurotische Idiotie 43;

Graviditat uud P. 44; postoperative

P. 140; psychasthenischc Kriimpfe 173;

cbirurgischc Behandlung n. P. 268;
Grenzgebiete der Psychiatric 269;
Acetomirie b. P. 364; P. u Epilepsie

414, 843; Idiotic 685; Neuronal 750;

Storungeu b. Sklerose 726; Selbst-

kastration b. P. 864; epileptischc P.

877.

Puls s. Ilerz.

Pyamie, P. nach Diphtherie 107.

Quecksilber, Q.-Vergiftung 9, 15; Q. i.

Haru 402; Q.-Therapie 527, 559; Aus-
scheidung d. Q. 671.

Quecksilberwasserlampeu 639.

K.

Racheu, H.-Erkrankung 6; Geniekstarre

58; Meningokokken im K. 598; angio-

ncurotiscbes Oedcm des R. 551.
Rachenreflex 462.

Rachitis 228, S27.

Radiumbehandlung 56, 214, 590. 665.

Radiumstrablen 366.

Radius, Defekt des R. 468; s. a. Kuocben.
Radfahren 349.

Rauehvergiftung 540.

Rayuaud’sche Krankheit 269.

Reeurrenslicber 647, 742, 840.

Resoreiu, R. -Vergiftung 185.

Rheumacol 647.

Rontgenstrahlen 21, 103, 268,412,414.
477, 542, 574. 664. 685, 697, 701.

706, 716, 866.

Riickeumark (uur Pathologic u. Therapie:

Anatomic u. Physiologic s. Nerveu-

system), Tuberkulose des R. 635, 798.

828; Lutnbalfunktion 109,571 ;Lumbal-
auiisthesic 132, 278, 315. 341, 713, 732,

846 ; Syringoiny elie 445, 683 ; Meningitis

spinalis 669: Poliomvelitis anterior

70, 413, 493, 508; Tabes 154, 364.

381, 444, 621, 652, 731 ; Schilddrusen-

therapic bei Paralysis agitans 30:

Akromegalie 70; Bulbarparalyse 93:

Behandlung der spinalen Kinderlah-

mung 260; Pachymeningomyelitis des

Conus 312: Pachymeningitis interna

316; Spiualparnlyse 348; Herpes zoster

382; Spina bilida lumbosacralis 403;

Laudry’scbe Liihmung 414; Degene-

ration der Pyramidenbahnen 428; Er-

krankuug des rerlangcrten Marks 429:
Priedreich’scbeKraukheit 492: Pseudo-

bulbarparalyse 509; Veranderung des

R. nach Versehluss der Aorta 515:

Erb - Ducbenne’sche Labniung 588;
bulbospinale Asthenie 604; Abadie-

schcs Symptom 621; Myelitis cbronica

652; Compression der Cauda 709:

Wirbellraktur 748; Hemiplegie 749;

Paralysis agitaus 782; Akroparasthesie

782; Spina bifida 788: amyotrophiscbe

Lateral sk lerosc 796 : R. - II autgeschwu 1st

79S; Akropathie nach Kultewirkung

822; U.-KrkraukuDg nach Blutinjektion

876.

s.

Sacraltumorou 696.

Sabli’sche Probemahlzeit 601.

Sajodin 425.

Salit 521.

Salicylsaure, Vcrteiluug der S. 659.

Salzdiurese 609.

Samen, Rcaktion des S. 352, 770: die

nicht ejakulirteu Spermatozoen 7S4.

Sameuleiter, Contraktilitiit des S. 353.
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Samenblase, Tuberkulose der S. 531;
Operation an der S. 718.

Santyl 480.

SaucrstofT. S.-Infusion 204; S.-Aufnahme
769.

Saure, S.-Vergiftung 273, 819.

Schadel, S.-Bruch 533; s. a. an anderen
Orten.

Sehanker, weicher S. 174. 331.

Scharlach 325, 555.

Schilddriisc, Toxicitat der S. 171; S. bei

Iritoxikationen 235; S.-Therapie 555.

Schlafkrankheit 249, 488.

Schlafsucht 781.

Scblangcngift 232.

Scbleimlosende Mittel 760.

Schluckreflex 690.

Schnellender Finger 388.

Scbreibkrampf 712.

Schultergiirtel, Amputation am S. 661.

Schwefcl, S. und Milch 482.

SchwefelkohlenstofT. Erblilldung dnrch S.

823.

Schweiss, paradoxcr Scliweiss 633.

Schweissfuss 31.

Scopolaminnarkose 183, 852.

Sehnen, JCerreissung der S. 724.

Selbstvergiftung 216.

.Septikiimic. Meningokokken-S. 83.

Serum. S.-Therapie 56, 1 18, 615; Miscber

fur S.-Proben 39; S.-Dinguostik 669;

Dysenterie-S. 679: Meningitis-S. 615;
S.-Antagenismus 135: Marmorek's

S. 504; Conscrvirung des S. 504; S.-

Behandlung s. a. bei den betr. Krank-

heiten.

Silberdrabtnaht, S. dcr Patella 580.

Simultancoutrast 50.

Sirenomele 212.

Situs inversus viscerum 232, 357.

Skatol 51, 402.

Sklerom s. a. Na.se.

Skoliosc s. Wirbelsaule.

Skopolamin-Morphin-Narkosc 37.

Skrophulose, Behandlung der S. 251.

Speichel, Sekrction des 8. 193. 194.

Speichcldriisen. Pathologic der 8. 650.

851.

Speiserohre, Knoclicnsplitter in der S.

309; Dilatation der 8. 362: Frernd-

korper in der S. 442: Krebs der S.

474: Divcrtikel derS. 524.868: Erkran-

kung der S. 542: Oesophagoskopic

632, 648; Krebs der S. 662, 664: S.-

Ausgiisse 730.

Spina bifida 788.

Spina ventosa 132.

Spirochacta pallida s. Syphilis,

Spitzfuss 54.

Spondylitis s. Wirbelsaule.

XL1V. Jahrgang.

Spulwurm 187.

Stalagmometrie 642.

Stauungstherapie 284, 373, 457, 597.

793, 869.

Stenson'scher Versuch 673.

Steruomastoid-Atmung 777.

Stetboskop 186

Stickstoff. S.-Wecbsel 164.

Stoffwecbsel. Mineral s. 258.

Stomatitis 59, 582, 826.

Stovain 40. 63, 340, 732.

g-Strophantin 216.

Strychnin, S.-Vergiftung 9. 152.

Stuhlfiltrate 702.

Styracol 168.

Styptogan 456.

Sublimat, S.-Injektion in die Harnrobre
143; S.-Hiimolyse 215.

Suprareuin 341, 631.

Sympathicus, Neurosc des S. 713^

Syphilis. Cytorbyctes Siegel 30, 127, 254.

319. 335. 589: Impfuug 77; Chlorom
53; Spiroehaeta pallida 46. 75, 207,

222,231,499.637, 697, 766, 815; Ne-
phritis und S. 107: Cerebrospinal-

fiiissigkeit bei S. 109; S.-Unter-

suchungen am After 159: S. heredi-

taria 187: Behandlung der S. 238;
Gummi der Lunge 274: Pathologic der

S. 345: Jodismus 335: S.-lmpfnng

349; Kiesenleberzcllen 371: S. der

Kinder 399: S. hiimorrhagica 415; S.

der Luftwcge 438: S. des Auges 515:
ijueeksilberthcrapie 527, 559; S. des

llorocrveustammcs 534; angeboreiie S.

558: Therapie dcr S. 589; Schwerhbrig-

keit und S. 597: S.-Uebertragung auf

Affcu 607: Serunitherapie 623; con-

genitale S. 623: Quecksilberbcband-
lung 639, 653; <t>uccksilberausscbei-

dung670: Nasenracbenverschluss 686;
Myocarditis syphilitica 714; S. Studien

an AfTcn 714; S. der Muskeln 812:
Mergalbehandlung 783.

T.

Tabakrauclien 577.

Tabes 154; s. Riickcmnark.

Taenia cucumcrina 584.

Tannobroinin 271.

Taucherkrankheit 799.

Taurocholeinsaure 370.

Tee, T. i. Magcn 811.

Telekardiogramin 817.

Tetanic 189, 205, 443.

Tetanus 24, 296, 330, 347, 389. 519,

s. a. Ncrvensystem.
Tkeopboriu 553.
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Theophylliu 558.

Thermalsoolhader 875.

Thorakalgerauscho 217.

Thiolan 287.

Thiosiuamin 301, 329.

Tliymus. Hypertrophic d. T. 187; T. d.

Frosches 257; Asthma thymicmn 784.

Tic douloureux 13.

Torticollis hystericus 651.

Torticollis spasmodieus 253.

Totcnstarre 545.

Toxine. T. i. Licbt 302.

Toxin. Wiedergewinn. d. T. 439.

Tracheoskopie 38.

Trichocephalus dispar 203.

Trigeminus s. Nerrensystem.

Trinkwasser. Fiicalien iu T. 393.

Trismus 24, 330: s. Tetanus etc.

Trypanosomiasis 424, 488, 729.

Tuberculose. T. d. einzelncn Organe,

s. diese. Liiugcn. Knochen, Kcblkopf

etc. T.-Baeillus 23. 120: T. u. Lupus
142: T. d. Uterus 224: T.-Bacilleu iin

Kot d. Kinder 283; T. d. Urogcnital-

apparates 288: Lymphdriisen als

Scbutzorgane 293: T. Baeillcngift 309:

Hypopbvsis-T. ciner Zwergin 339:

Kingnngspforten d. Infection 360:

Kinder-T. 362: Tuberkulin 376; T.-

Infektion 386; Wcg d. T.-Bacilleu

392; Kculubcrkulin 425: T.-Baeillus

520; Tuberkulin Koch 484: T.

Reaktion 731 : Milch tuberkuloser

Kiihe 563: T.-lnlektion 568: T. d.

Affeii 583; T. d. Soldatcu 584; T. u.

Zona 589: T. u. 5'eliwaugerschaft 592:

T.-Bacillenpraparate 616: T. d. Man-
deln 630; Tuberkulin 630; T. d.

Hiickenmarks 635: Ban der Tuberkel

675; lmpf-T. 694; Virulenz d. T.-

Bacillen 790: T.-Bacillen i. d. L.

835: Rinder-T. 857: T. u. Perikaidilis

859; Hiiuligkeit d. T. 810: Lebensfahig-

keit d. T.-Bacillen 825.

Typhus. T.-Impfung 8; liruber-Widal-

sche Reaktion 60: Aphasie b. T. 93:

Agglutination 119. 135, 303, 603,

630: Bac. faccalis 151: T.-Bacillen in

d. dalle 201 : T.-Diagnostik 231 ; Para-

typhus 232; Aussergcwobnl. Fall v.

T. 253: 1st T. cine Infcktiouskrank-

lieit 329: T. -Scrum 375: T.-Kulturen

403; Landn’sche Liihm. nacli T. 414:
T.-Bacill. i. Blut 471. 487, 599:

Ocumolotoriusliihm. b. T. 494; T.-

Bakteriurie 568: T.-Baeillus 663. 701,

701. 839: Agglutinatnui 663: Abdnini-

nal-T. 703: Retina bei T. 807; Blut
T.-Kranker 825.

u.

Uebercmpliudlichkeit 872.

L'nterarm. Supinationsheminung d. L’.

204.

L'nterschenkel. Amniotiscbe Abscbnii-

rung am U. 483.

L’riimie 90.

Urogenitalapport. s. a. and. Orten.

Urotropin 307.

V.

Vagustod 878.

Vakuumreinigcr 159.

Valvl 279.

Vasenolfettpudcr 31.

Vegetariscbc Diiit 737.

Yerdauung. V. d. u. Lcukocy tose 43.

Vergiftung. Arseu-V. 185. 250: Kuka-

lyptus-V. 250: Aspirin-V. 250: V. mit

,2-Eueain 264: (Juccksilber-V. 9. 15:

Strvchnin-V. 9. 152: Pbosphor-V. 51.

291, 504; Veronal-V. 88, 4S8: Blei-

V. 104, 408: Nitrobenzol-Y. 202: V

mit Resorcin 185: Schilddrusc b. V.

235: Saurc-V. 273: Chrom-\. 365:

Benziu-V. 409: Pikrinsaure-V. 521:

Plicuylbydroxyl-V. 504: Nitrobeozol-

V. 504: Campber-K. 617: Benzin-V.

632: Koblenoivd- V. 635: Oxalsaure-

V. 708: V. mil Leucbtgas 730: Lvsol-

V. 739: Eucalyptus-V. 760.

Veronal 88, 105, 488.

Vierte Kraukheit. die V. 21S.

Vierzellenbad 588.

Volksschullebrerin. Myopic d. V. 277.

w.

Wacbslum. \V. d. Hodenextract 514.

Wade. Embryom d. W. 196.

Wasser. W.-Enteisenung 759: \V. Y-t-

sorgung 760: W. u. Krebs 643.

Wasseidampfabgabe 647.

Wasserdiurese 609.

Wasserkrebs 310.

Wcrlhofsche Krankbeit 7!f0.

Wirbelsiinle. Laminectomie bei Spon-

dylitis 196: Skoliose und ltehias 340:

Ankylottiscbe Kntziind. d. W. 3$t>:

Spina bilida 403: W. -Bruch 748: .'pin*

bifida 788: Perkussionsschall d. \\.

857.

Wohnung. W. und Luft 167.

Wundbebandluug, offene W. 612.
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X.

Xantoehromie 312.

Xylan 691.

Xylose 691.

z.

Zersetzung. Z. ohne Sauerstoff 610.

Zitikpcrhydrol 62.

Zueker. Z.-Bestimm. 82, 98, 498: Z.-

Verbrcnnung 115: Z. i. Blul 129:

Gahrung d. Z. 130: Z. d. Pankreas

659.

Zunge. Lympliangiom d. Z. 270; Ab-

scesse d. Z.-Basis 344; Veranderutig

d. Z. b. llerzinsuffloicnz 522.

Zwerchfell, Lalim. d. Z. 781: Z.-Reflc*

878.

Zwergiu. Hypophvsistubcrkiilosc eincr

Z. 339.

Zwitterbildung 35.

<

58*

Digitized by Google



Namen-Register.

(Origiual-Mitteilung.) .... Seite 177Zesas, Denis G., Ueber Kropfherz.

A.

Abderhalden, E., Constitution der

Eiweisskorper 4; Tyrosin und Leuein

bei Cystinurie 322: Bcnoe-Joncs’srhc

Eiweisskorper 807.

Ab 3 Isdorf f, Retina neugcborenerKatzcn
199/

\bram, Duodenalschleimhant 312.

Aehard, Ch., Tuberkulosc der Milz bei

Mecrschwcincbcn 094.

Adam, Beobacht. am isolirten mensch-
licben Herzen 266.

Adler, A. u. 0., Peutosurie 130.

Adler, 0. R., Fruktosurie 82.

Acsehbacher, Schilddruse bei Krank-
heiten 235.

Alapy, H., Kriihoperation bei Appen-
dicitis d. K. 138.

Albu, A., Mineralstoflwecbsel 258.

v. A I dor, L., Hamorrhagiscbe Form der

Ecbereirrbose 705.

Alexander, A.. Morbus Basedowii 390:

Ruckenmarksveriinderungcn naeh Vcr-

schluss der Bauchaorta 515.

Alexander, G., Otogene Thrombo-
phlebitis 86.

Alexander, 0., Sublimat bei Ohrcn-
krankheit 470.

Alexander, Statolithenapparat 199:

Taubstumnibeit 343; otogene Menin-

gitis 502: Kchlkopttiibcrkulose 519.

Allard, E., Albutnosuric 850.

Almagia, M... Glykosurie 659: Harn-
saurestoflfweehsel 675.

Alquier, L., Myasthenia pseudopara-

lytica gravis 604.

Alt, Facialislahmung 845.

Amman, E.. AVirk. der Rdntgenstrahlen

097.

Ancel, P., Wachstum b. Hodmextrakt
514.

Anderson, H. B., Einfluss der An-
strengung auf das Herz 89.

Ankry, Tumor des Grossbirns 414.

Anton. Verschluss der Choanen 119.

Anton, G., Infautilismus 805.

Arcbangclsky, C., Nerveuapparat des

Herzens 593.

Aron, E., Mcchanik der Evpektoration

281.

Aron, H., Spektropbotometrie des Blut-

farbstoffes 091.

Asahara, S., Schenkelhalsfraktur 212.

Asch. Subliinatinjektion bei Gunoirhoc
143.

Ascher, L., Zucker im Hint 129; akute

Respirationskrankheiten beim Saugling

395.

Askauazv, S„ Blutuug bei Nephritis

489.

Aubineau. E., Myoclonic 733.

A uche, M. W.. Little’sche Krankkeit 411.

Auerbach, S.. Ncurologische L'nter-

suehungen an Radlahrern 349: ope-

riitcr Tumor des Ccrvikalmarks 748.

v. Auffenberg, E„ Bunge'sche Ainpu-

tationsstumpfe 451.

Aulhorn, E., I.uxation und Fraktur

des Dautneus 325.

Axbausen, I.okaler Tetanus 296: Osteo-

malacic beim Kind 532.

Axisa, IlarustofT- und Ammoniakaus-
sebeidungheim Leberabscess 09: l>arm

blutung 858.

Ayres, W.. Waschungen des Nieren-

beckens 175.

B.

Babkinc, B. P.. Pankreassekretion 386.

Babouneix. L., Diphtheric und Tetanic

347.

Baer, Kehlkopftuberkulose 535.

Baer, J., Acidnse 274: Abbau der Fett-

saureu bei Diabetes 692.
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Baermann. Gonorrhoisehe Epididymitis

318.

Baginsky, Keblkopfkrebs 629.

Bakes, Cal loses Magcngeschwiir 627.

Baldauf, Primfircs Carcinom des Wurm-
fortsatzes 821.

Uallin, M J., Hammer-Amboss-Extrak-
tion 48G.

Baliut, K , Erkrankuug d. Cauda e<|uitia

709.

v. Balogh, P., bymphocyten in dcr

Cerebrospinalfiiissigkcit 286.

Bar, P., Stickstoffbilanz i. d. Schwanger-
schaft 3.

BaraDZ, Statolithenapparat 199.

Baratynski, Blasenwunden b. Ktein-

schnitt 800.

Bardenheucr, Resektion des tuberku-

liisen Schultergelenkcs 3G: Pseudo-

artbrosenbehandlung am Humerus 100;

Gangriin naeh Artcrienverlctzung jG4.

Bardier, Mastoiditis und Sinusthrom-

bose 502.

Barret, Radioskopisehe Thoraxuutcr-
suehung bcim Kind 477.

Barringer, T. D., Herzkrankbciteu 506.

Bartel. J., I.ymphdriisen als Schutz-

organ 293: Tuberkulose bcim Mcer-

schweinchen 568.

Bartels, J., Tumorbildung an deu
Meningen 180.

Bartbel, J., Tuberkulose bci Meer-

schweineben 386.

Barten stein. L., Morbus Barlow 283.

Bauer, K., Milchzueker und Galaktose

163.

Bauer, V., Simultanconirast b.Tieren 50.

Bauermeister, W., Probiliu u. Gallen-

steinkraukhcit 841.

Baumann, Agglutination der Staphylo-

kokken 88.

Baumann, W., Baeheuretlex 462.

v. Ran mg art eti. Ascendirende L'ro-

genitaltuberkulose 288.

v. Baumgarten, P., Eingangspfortcn

der Tubereulose 360.

Baumgarten, Acetonkorper 432.

Baquis, E., Angeborene Missbildung

des Bulbus 773.

v. Bechterew, W., Einlluss dcr Hiru-

rinde auf die Gescblechtsorgane 81.

Bechtold, A., Eintagige Pneumonie
169.

Beck, K., Touristik und Herz 840.

Becker, 0.. t.abferment 402.

Beer. A., Spirocbaotc pallida 766. 799,

815.

Becsly, Postoperative Acetonuric 565.

Beitzke, H.. Multiple abdominale Eett-

gewebsuekrose 338; Tuberkelbacilieu

392: Spirochaete pallida 766: iiber

die Wege der tuberkulosen Infection

835.

Belkowsky, J. M„ Symmetrische Gan-
griin 604.

Bellbcze, K., Kernig'sche Symptom b.

Zoster 382.

Beilin, Angcborencr Nascnverschluss
360.

Belski, A., Adam-Stokes'sche Krank-
heit 121.

Hence. J., Viseositat des Blutes 130.

Bendix. E., Cbromosaccharomcter 802.

Benedict, H., Erkr. d. Cauda equina
709.

Ben fey, A
,

Marmorek’sches Serum b.

Tuberkulose 630.

Bonham, L., Vcrgift. m. Arsen, Euca-
Benjamin, E., Rdutgenstrahlcn 866.

lyptusbl u. Aspirin 250.

Benninghoff, Verlagenmg d. Bauch-
eingeweide 357.

Benjami n, J., Vergiftung d. Eukalvptus-

ol 760.

Bcrge, A., Aortenruptur 505.

Bergell, P., Verb. d. Allantins bcim
Coma diabeticum 51.

Berger, Exstirpation d. Schultergurtels

661.

Berger, A.. Tumor der Hypophysis-
gegend 157: Polvncuritis cerebralis

333.

Berger, Kr., Ausscheidung. d. Litbium-

jodid 418.

Berger, P H. M . Kontgenbestrabluug

b. Epidermolysis bullosa 716.

Berghaus, Vakuunireiuiger 152.

Bergmeister, R.. Verletzung d. Auges
mit Tintc 85.

Bcriel, A , Kaeialislahmung 866.

Bering, Prostatasekret 128.

Bering, Kr., Hautkrankheiten 287.

Berliner. Heutieber 701.

Berner, R, Angeborene balbseitige

Gesichtshypertropbie 85.

Bernhardt. M. Elektrodiagnostik 78:

Lahmung d. X. musculociitaneus b.

Gonorrhoe 255; Trommelschlagelfinger

493: Basedow’scbe Krankheit 810.

Beruheimer, St., Gonobleunorrhoe

437,

Bernstein, E. P.. Aortenaneurvsma
610.

Bernstein, .1., Osmotischer Druck von

Galle und Blut 50.

Besscrer, A., AtvpischeTyphuskulturcn

408.

Bcrtolotti, M., Kuocheurcflexc 349.

Be tt ma nil, Pruritus u. Herpes zoster

716.
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Bettraann. S., Lichen ruber 141.

Beyer, Gehororgan albinotischer Ticre
827,

Rial, M., Glukiironsaurc in der Galle
228.

Biach, M., Arscukeratose 734.

Bickel. A., Reaktion des Magensaftes

169; Ei n fl usa dcr M literal wsisser a. d.

Magensaftsekrctiou 179;

Bicbergeil, Lungenkomplikationen n.

Bauchoperation 789.

Bielsehowsky , A.. Vertikalablenkung
d. Augcn 390.

Bicrnacki. Mikroscdimentator 442.

Bierry, Glukosidc u. Laktose 691.

Bilharz, Behaudlung d. Phthisiker 472.

Billings, jr., .). S., Diphthericantitoiin

666 .

Bilonovsky, lliimolysine im Pestblut

60; Pracipitinbilduog bei Pestdiagnose
61.

Bing, R. Hcredoataxic 284.

Bireh-Hirsehrcld. A., Radium bei
Trachom 214.

Bisanti, Ch.. Tuberkelbazillcn b. Ver-
dauung 120.

Bittorf. A., Angeb. StuhherstopAing
364; Pericolitis 461.

Bi tny-Sch liak to, W. A.. Lipase 370.
Blank, Hysterisoher Hodenscbmerz 112.

Blaschko, A., Radiumbehatidlung 590:
Spirochatenbcluud bei Syphilis 637.

Blau, Eunktiou des runden Fensters
374.

Blau. A., Wirk. d. Arsen a. d. (iebor-

organ 199.

Blau, 0., 15 Kahnbeinbruche 181.

Blecher. Mageu- u. Duodenalgescbwiir
508.

Bliss, M. A., Multiple epidetnische Neu-
ritis 709.

Bloch. Skopolaminnarkosc i. d. Ohr-
ehirurgie 183.

Bloch. Br., Stoffwcchsel b. Sklerodermie
734.

Bloch. C. U., Padatrophie 556.

Bloch, E„ Scbwerhorigkeit 613.
Bloch, M. A., Altcrsveranderungen a.

Ohr 166.

Bloebaum. Khinopbyma 551.

Blum, Primiitc Larynxerysipel 183.

Blum, F., Pentosuric 514.

Blum, L., Antipepsin i. Mageu 370:
Abbau v. Fettsauren b. Diabetes 692:
Scblaftrunkenheit und Scblafsucht 781.

Blumenthal, F„ Coma diabeticum 51 :

Darmlaulnis b. Icterus 522.
Boas. J„ Reagens f. Blutspuren in

Mageu u. Fiiccs 649.
Bodtker, E., Cystinurie 291.

Bocg, Disposition zur Lungenpbthise
104.

Boon n inghaus. Reixzustand d. Kehl-

kopfnerven 791.

Boesch. Aquaeductus vcstibuli als In-

fektionswcg 1 18.

Bogc. B„ Metaphcnylendiamin als Anti-

diarrhoicum 106.

Bogo Ij li boff, Resektion des Neben-
hodens li. Tuberknlose 117.

Bobmc, A., Zur Choleradiagnose 1*4

Boinet. M.. Taucherkrankhcit 798.
Bokav. .1. v.. Dukes'sehe Krankhcit

218.

Roldt, A tropin bei Ileus 65.
Bollinger, 0. v.. Taenia cucumerina

b. Mensch. 584.

Bondi, 8., Acetessigsaure 209: Salic v 1
-

siiure b. Tieren 659; Hysterische
Augenmtiskellahmung 172: Xacb-
behandluug der Radikaloperation 485.

Bondzynski. St., Organisehe Sauren
im Harn 355.

Bonne y , V
T
., Der M. poplitens 161,

Bonnigcr. M , Aurikuliirer Lebervenen-
puls 410.

Bor chard t, L., Kiufluss d. EiweisS-

stoffwechsels a. d. Aeetonausseheidung
115.

Borel, F., \erbr. d. Cholera d. Fliegen
279

Burger, Bericht a. d. Hals- u. N'asen-

klinik 759.

Burger, H.. Aneurysma dissecans der

Aorta 547.

Borchardt. M., Riickenmarksbautge-
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462.

Goebel, C.. Hlasensleine 447.

Goebcrt, A., Bacillus face, alealig. und
Typliusbacillus 151.

Goerke, Otitis media 150.
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Goldberg, Donnce-Miiller’sche Eiter-

probe 79: Prostatis 879.

Goldscheidor, Ilerzneurose u. Arterio-

sklerosc nach Trauma 479.

Goldschmid t, G., Endoskopie der Ham-
rohre 4G4.

Gompcrz, Sterilisicrung vou Tupfcrn
470.

(iordinier. H. C.. Perforiertes Aorten-
aneurysma 10.

Gordon, A.. Morbus Basedow und Para-

lysis agitans 30.

Gutzl, A., Trophisclic 8toriingen bei

Hirntumorcn 587.

Goupil, Kermentc der Placenta 396.

Gowers, W. R.. Facialisparalyse 221.

Grabower. Zur Rccurrcusfrage 839.

Gradenigo, Thrombose des Sinus longi-

tudinalis 741.

Grae finer, Reflexe beim Hemiplegikern
333.

Graf, Kasuistik der Milzverlctzung 739.

Grau. H., Salzsaurevergiftuug 730.

Graupner, Herziintersucbuiig 541.

Greeff, Spirochacte pallida hei Kera-

titis 697.

Gredig. .M., Entwiekelungsstoruiig ini

Kleinhirn 403.

Gregory, Ch. H., Vergiftung mit Nitro-

benzol. Phenrlbvdroxvlamin, Phosphor
504.

Grijns, G., LVber die Riccbscharfe 833.

Grober, J.. Hysterischer Schlafzustand

525; neuritische Plexusliihmung 796.

Groedel, Thermalsoolbiider 875.

Groenou w , Sehstorungenund Invaliditat

230.

Grosser, P., Indol und Skatol im Or-

ganismus 51.

Grossniann, Mittelohreiterung bei Dia-

betikern 645.

Grosz, Urethritis 95.

G rou ven. Spirochacte pallida 766.

Grund, Rcflcktorischo Hemniung der

Harnsekretion 848.

Griinbauni, Vulva, Careiuom 416.

Griinwald, Kehlkopltuberkulosc 7.

Guddeu, 11., Schlaf trunkenheit und
Schlafsucht 781.

Guggesbcrg, Pyelitis gravidarum 607.

Guillemard, 11., Eiutluss grosser Ili'die

auf die Ernahrung 163.

G u i r a n d . Chemischc Analyse der Kiuder-

milch 585.

Guise i, Oesopbagoskopie 648: Eut-

fernung von Fremdkorpem aus dem
Oesophagus 30S.

Gull bring, A., Tauroeholeiusiiure 370.
G u 1 1st ran d , Farbe der Macula lutea 86.

Giimbel, Th., Histologic des Callus 723.

Gundorow, N. P„ Jodismus 335.

Giirber, A., Indikanuachweis im Harn
51.

Giirgi, E.. ijuecksilber im Haru 402.

Giiricb, Tonsil lare Therapie des tieleok-

rbeumatismus 137.

Guszmann, J., Implantierte Haut-
stiickcben 146.

Gutmann. A.. Iritis 182.

Gu thrie, C. G„ Verbindung von Arterieu

mit Venen 449.

H.

Ilabercr, Peritoneum 148.

Haberer, H.. Kuochencysten 229.

Habcrfcld, E. I., Digitalis und Diga-

len 25.

Hackeubruch, Beb. d. Kinderlahmung
dureh Xervcnpfropfung 260.

Haeberlin, N. recurrcns b. Kanincben
646.

Ilacdiekc, Bell. d. Phtbisiker 472.

II ah u, Plasmazellen in Ohrpolypen 262.

Hahn, B.. Trarisitorische Aphasie bei

Typhus 93.

Haikc, Tuberkuliisc Otitis b. Kind 58.

Hake. W.. Vcrsehicden gcfarbte Haare
562.

Ha than, Neues Schwangcrschaftssym-

ptom 240.

Hallbron, P., Hiimorrhagie im Kleio-

hirn 413.

Halle, W. L, Adrenalin im Organis-

inus 802.

Ilalsted, Angioneurotisches Uedem 551.

Hamburger, Perkussionserscheiuungen

bei Pleuritis 747.

Hamburger. Zur Aetiologie der Me-

ningitis 843.

Hamburger, H. J., Differenzierung des

Bluteiweisses 39.

llamm, Kchlkopftuberkulose 535.

Hammer, D., Augenmuskellabniuug
dureh Blei und Nikotin 684.

Hammer,.!. A., Thymus b. Froseh 257.

Ilainmerseh lag. Taubstummbeit 343.

Hansen, Angeborene Brucbsacke 7541.

Han sem aim, W., Arsengewolinung 785.

H.-iri, Stickstofflialtiger Ilarubestandteil

322.

Harison, R., Harnrohreuslrikturen mit

falschen Prostatawegcn 79.

Harris, Rolle der Nasc b. Otitis media

728.

11 arm sen. Endemie von Colpitis gonor-

rhoica 591.

Harnack, E., Veronalvergiftung 88.

Hart, Malakoplakie d. Harnblase 672.
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Hartenberg, P., Schreibkrampf 712.

Hart u n g, E., Liihmung d. N. peroneus
u. d. N. tibialis 605.

Hasslauer, Stnuungsbvperamie 872.

Hauck. I... Leukozyten b. Syphilis 527.

Harwood- Yarred, Munderkrankuug
dureh kariose Xabtie 582.

Hay, P., Kroffnung des Ethmoidallahy-

rinthcs 200.

Head. H., Vermiudeite Seosibilitiit 764.

Hechinger, Lokalanasthesie des Obrs
808.

Hecbt. Auskoehbarer attikoskopischer

Spiegel 300; Diphtheritisehc Laryux-
stenose 424.

Hecht, A. F., Fettprobe I. Faces 602.

Hecker. R., Alkohol b. Schulkindern
379.

Hcdinger, Experiineutelle Arterien-

erkrankung 139.

Hedingor, M., Myasthenia 526.

Heicbelheim, S., Wirkung von Salz-

siiure uud Hundemagensaft 27.

Heine, Isoform 374; Stauuiigshypenimie

b. Mittclohrcntzuudung 454: Augen-
stbrungeii b. (ienickstarro 558; Sub-
duralc Eiteruugen 628.

Heine, B„ Otogeue Meningitis 662.

Heinze, Morbus Basedowii 813.

Hcitler, M.. Puls und Herzvolumen
538.

Helbcr, Eiufluss d. Rontgenstrahlen a.

d. Bint 91.

Heller, Th., Aphasie 877.

Hell in, Luugcneistirpation 720.

He 1 1 i n , D., Doppelseitiges Empyem 307.

Hen ne berg, H., Conibinierte Systeni-

erkrankungen bei Bulbiirparalyse 93.

Henri, V„ Invertin 194; Magnesium-
salzc bei lliimolyse 481; Coagulation

des Kautsehuksaftes 546.

Henrici, Kehlkopftuberkulose 700.

Uerberg, Kolilestiickohen in Narben-
geschwulst 580.

v. Herff, Hcisswasser-Alkoholdcsinfek-

tion 720.

Herhold, Verletzuug der Metatarsal-

knoebeii 627; Stauungsliypci'iimic 869.

Hering, H. E., Muskelfaserverlauf itn

Herzen 369; Kammervenenpuls 425.

II er man n , 0.. Baucbmuskellabmung 71.

Hcrmker.C.. Neuroseu und Psvehoscu
268.

Hervieux, Ch„ Skatolfarbstoff 18:

Skatol 402; Methylketol 466: lndi-

gurie 466.

Herxheimer, (i., Pankreascirrbosc bei

Diabetes 347.

Herxheimer. K., Spirochaete pallida

bei Syphilis 543.

IleVz.A., Miliartuberkuloso 680.

Herzog. H„ Pneumokokkenarthritis bei

Kindern 443.

Hess, C.. Antikorper gegen Netzhaut-
elcmente 297; Papillo-makularesFaser-
biindcl 326.

Hess, 0., Bronzediabetes 153; Inner-

vation des Zwerchfells 878.

Heubner, 0., Aderlass bei Uriimie 90.

Heusuer, Frakturen 436.

Heyniann, B., bultbewegung u. Luft-

verschleohterung 167.

Hi Idebrandt, Muskeltransplantation

420.

Hildebrand, A., Kahnbeinbruche 181.

Hildebrand. 0., Exstirpation kranker
lielenke 596.

H i lge rm a n n
, Magcndarinscbleiinhaut

beim Saugling 407.

Hill em aim. Retinitis hacinorrhagica

118.

Hinsberg, Akutc Sepsis b. Ohr 438,
Eitrige Meningitis 453.

Hinsdale, (t., ROckeiiwirbelverletzung

748.

Hippius, A., Milchsterilisierung 346.

Hirsch, 11. Trophiscbe Storungen bei

Mediauusverletzung 510: Blastoinvkose

d. Haut 430.

Hirsch berg, J., Netzhautentziindung
bei angeboreiicr Lues 517.

Hirschberg, M. Epithcliom dureli

Sonnenbestrahlung 365.

Hirscbfeld, Aniimie ohne Regeneration

des Knorbeu marks 427.

Hirsch I, J. A.. Basedow’sche Krank-
beit 710.

Hirschler, A., Desmoidreaktion 841.

Hirtz, E., Stenose d. Tricuspidalis 307.

Hoebbeim, K., Strophantin 216.

Hochsinger, C., Stridor und Tymus-
druse 187; Hereditare Lucs 558;
Polymyositis syphilitica beim Siiug-

ling 812.

Hoffmann, Spirochaete pallida 75.

Hoffmann, Pyamic d. Baktcriamie 566.

Hoffmann. E.. Spirochaete pallida 46,

75: Isoformderniatitis 142; Belt. d.

Schankers 174, 766; Aktinomykosc d.

Larynx u. d. Kopfnickers 598: Ucber-
tragung d. Syphilis auf Affen 606.

Hofbauer, Organverlagerung b. Plcu-

ritis 731.

Hofbauer. L„ Disposition d. Lungen-
spitzeu f. Tubcrkuluse 569; Dyspnoc
b. exsudativer Pleuritis 617.

Hohlfeld, M.. Osteogenesis imperfecta

475.

11 6 hue, Myocarditis nach Infektious-

kraukheitcu 41.

Digitized by Google



!)Oti Namen- Register.

Hoke, E., Diplokokkenexsudate 135.

II o 1 z ,
B.. Exophthalmos bilateralis u.

Chorea 377.

Holzkneelit, U., lladiologische Uuter-

suchung d. Hagens 379, 523.

Homa, Fremdkiirperabscess i. d. Blase

perforirt 383.

Uonuetb, Sondermanu’sche- Apparat b.

Nasenkrankh. 359.

Honnicke, E.. Osteomalacic 788.

Hop m an u , E., Taubhcit b. hereditiirer

Lues 597.

Hoppe, J.. Borax b. Epilepsie 314;

Acctonurie b. Nervenkrankh. 3(54.

Horcicka, J., Meningitis, Cercbrospina-

lis u. Naseusekretuntcrsurhungen 304.

v. Horoszkicwicz, St., Wirkung des

Cbinins auf den Blutfarhstoff u. Xach-

weis von Kohlenox/.d 738.

v. Hossl i n ,
Schwangersehaftsliibraungen

139.

v. Hossliu, H., Abbau des Cholins b.

Tier 770.

Hotta, li., lnfektion von Hornhaut-

wunden durch Speichel 6.

Hottinger, Desinfektion der Kathetcr

767.

Huber, Er. 0., L'rsache d. Blausuclu 376.

Huchard, (ieheilte Aneurysmen 583.

Huehsehinaun, P., Spirochaete pallida

766.

11 ueter, C.. Hypophysistuberkulose 339:

Osteoidsarkom der Milchdriise 722.

II ui 9 ran ns, L., Encephalomyelitis hae-

morrhagica 348.

Hunter, Spleuektoraic 261.

Hurtble, K., Blutdruck in der Aorta

und A. cruralis 179.

Huster, Harnblascngcschwiilste bei

Kindern 223.

Hutton, \V. R., Innervation 865.

1 .

Ibrahim, J., Baucbmuskellabmurig 71

:

Irapfung mit Diphtheriehcilscrum 459.

II ling, 0., Speichelsckretion 194.

Imbofer, R., Bau des .Stimmbnndes 7.

Inagaki, C.. Warmestarre des Muskels

818.

lscovesco, II.. Colloidale Natur des

Blutes 322.

Isemer, Otitis media bei Empyem der

der llighmorshiihle 87.

van Itallie, Katalase des Blutes 290:

Unterscheidung von Blutarten 291.

Ito, H., Schenkelhalsfraktur 212.

lveus, Primare Tubcrkulose der Pha-
ryngealtonsillc 200.

I verse u, Agglutinationsvermogen des

Serums bei Typhus 119.

1 wan off, Bulbusoporation 740.

J.

Jackson, Larynxkrebs 328.

Jacobstal. H., Radiusdefekt 468.

Jacoby, K., Radiumbehandlung des

Trachoms 342.

J aeoby . M.. Salicylsiiure bei Tieren 659.

Jaffe, J., AtypischeTyphuskultureu 40S.

v. .lakseli. 1!., Alirnentare Pentosurie

243.

Jaqncs, A., Tuberkulose Driisentumoren

793.

Jancke, Cytorrbyctcnbefunde 318.

Jaumeune, Paraffininjcktionen bei

Ozaena 615.

J el I i nek, S., Tod durch Elektricitat

157.

Jerusalem, Be/.iehuug des Wehen-
schmerzes zur Nase 728.

.lessen, F., Carcinom und Tubcrkulose
der Lunge 265.

Jessup, D. S. D., Mescnterialcysten 611.

Joachim, <1., Adam-Stokes’sche Krank-

hcit 121.

J oacbi mstha I . Amniotiscbe Schnur-

(ti rehen 72.

.loch man n, Oculomotoriuslabmung bei

Typhus 494: Mischinfektion mit Pro-

teus und Streptokokkcn 630: Heil-

seruin bei Genickstarrc 669: Proteo-

lytiscbe Fcrmente 795, 867.

Jodlbauer, A.. Lichtwirkung auf Fer-

mcntc uud Toxine 302: Mikroorga-

nismen bei fluorcscircnden Stoffen 743:

Wirkung des Lichtcs auf Enzyme 658.

Jolles, Nachwcis von Pentosen im

llarn 97.

Jordau. Spatrccidive des Carcinoms 21.

Joschmann, lnfluenabacillen 124.

Jossernnd, Adenoide 876.

Joussct, A., Pathogencsc der I.cu-

karnic 52.

Joseph, M, Jothion 206.

Ju hi. Letli., Pravalidin 305.

Julius berg, M., Virus v. Molluscum

contagiosum 318.

Jiirgens. Tuberkulose-Immunitat 376:

Tuberkulinwirkungen 630.

K.

Kablukoff, Echinokokkenkrankheit in

d. Krim 725.

Kaccke, Psychische Storung b. mul-

tipler Sklerose 796.
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Kahlcr, Radiumbeh. des Skleroms 103:

Ueberzuhliger Zabn i. d. Nase 203.

Kalberlab, Acetonbildung i. < Irganis-

mus 787.

Kalischer. S.. Proponal 711.

Kaiser, S., lntoxikation mit Resorcin

und Arsen 185.

Kaliski. .1.. Alimentarc Albuminuric
266.

Kaiserling, C., Universal- Projections-

Apparat 820.

Kalmus, Selbsttastatur 86-1.

Karakaschaff, Bezielmng d. Pankrcas
z. Diabetes 763.

Karcff, X., Atropin a. d. Blutgerinnung
498; Fibrin im Hint 834.

Karp, .1., Totcnatarrc keimfreier Muskeln
545.

Karrcnstcin. O.steoidsnrkom d. Mileh-

driise 722.

Karwowski. v., Ilumatiirie u. Albu-
minurie n. fJrotropin 367.

Kasse. 11. R., Schluckri-Aex 690.

Kassel, Tbiosinamiu b. Ohrenkraukheit
423.

Kassirer, Amniotisebe Schniirfurchcn

72.

K at lie, H., Lysolvergitlung 739.

Katzenstcin, M.. Ilerzhypertropbie b.

Nephritis 372.

Kaufmann. K.. IlcrtdiUiro infantile

Tabes 154: Mageuchemismus u. Atonic

426, 745: Sant yt 480.

Kayser, Typhusbacillcn i. d. Galle 201

:

Typhus und Paratyphns 701; Ab-
dominaltyphus 703; Diphtberie 817.

Me. Kee. 1. H., Ainanrotische familiiire

Idiotic 43.

Keetlcy, Appendikostomie 484.

Kclemen. li., Lebereehinococeus 555.

Keller, A., Skrophulosc Kinder 251.

Kc Hermann, Lcitungswidcrstand beim
Menschen 44: Iscbias 652.

K el ling, Pneumonie und Laparotomie
378.

Kentzler: J„ Baktcrizidc Eigcnscbaft

d. Typhusseruins 375.

M'Kenzie, Lungenverandeningen bei

Asphyxic 145.

Kepha linos, X’. A., Ebrlich'sche Diazo-

rcaktion b. Kind 706.

Kcppler, Bier’schc Ktauung b. Ohren-
citerung 597.

Kermauner, P.. Verdauungsstorungcu
b. Kind 619; Spina bifida 788.

Kern, 0., Ilauttubcrkulose beim Aden
646.

Kcrnig, Ilcotyphus 253.

Me. Kernon, Sepsis n. Turbinektoinie

302.

Kessler. Sebnelles u. langsamcs Ope-
ricrcn 772.

Keutzler, Riiekenmark nacli Blut-

iujektion 876.

Kcuzluchs, S.. Iunere Adrenalin-
darreiehung 552.

Killian, Tracheobroncboskopic 38;

AbsCCsse d. Zungenbasis 344.

Kindborg, A., l'neumokokken 552.

Kiudener.v., Krblindung d. Atoxvl,

Mctbylalkohol usw. 823.

Kindt, 1(.. Disseminirtc Fcttnekrose d.

l’ankreas 281.

Kirchmayr. I,., Fingerverletzuug 870.

Kirkovic, St., Wirk. des Maretins 40.

Kirschncr, .1., Uaraflininjektionen 419.

Kirstein, Blutige Reposition alter Ge-

lenkverreukungen 611; Tuberkel-
bacillen 825.

K is eb, F., Glykogeuscbaden 850.

Kiseh, E. II . llerzarythmic 600.

Klapp. It.. Uuftgelenksluxation 295.

Klempner, Cornealreflex 685.

Klcmm. P.. Mesenteriale Cbylangioine
210: Actiologic d. Appendicitis 665.

K lemons. P., Kin Paratypbusdiagnosti-

eum 231.

Klein, A., Erytbropracipitine 304.

Klopstoek. F., Alkoholismus u. Leber
cirrhose 820.

Knapp, A., Schlaf Idhmung des Facialis

205: Miltclohrentziindnng 582.

Knapp. II., X'iibrwerth des Glvcerins

643.

Knight. Sepsis n. Turbinektomie 302.

Knoll, W., Carcinom d. weibl. Urethra
496.

Knoop, Fr„ Methylimidazol 164.

Knopf, Vatyl gegen Ohrcnsausen 279.

lie b, J., Aetiologie d. Sehenkelhals-

fraeturen 500.

Koch, M., Sircnomelc 212.

Kocb, R., Forschuugsreise naeh Ost-

afrika 488: afrikanisebe Recurrens

647, Tuberkulose 857.

Koeh-Rergemann. Blaufiirbung des

Trommclfclles 214.

Koeher, A., Ausscheidung des .lods

normal und bei Strumcn 34.

Kock, Leukiimische Blutungcn i. inneren

Obr 581.

Koerner, Kiinncn Fisehe hiiren 278;
Exostosen an Gehiirgangcn 55.

Kohl, H., Infraktion 294.

Kohler, A., Oel bei Magenkrankheiten
506.

Kokoris, 1)., Primiire Colitis 346.

Kolbasscnko, .1. S„ Dysenteric 153.

Kolbl. F., Kalifornischer Feigensvrup
570.
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Kolipinski, Schwefclbch. b. Nasen-
katarrh lf>G.

KolUrits, J., Hypophysistumoren ohne
Akromegalie 70: Torticollis hystericus

651.

Kollbrunner, Desinfektion d. Katheter
7G7.

Kollc, W., Typhusschutzimpfung 8:

Mcniiigokokkenserum 615.

Kiillner, H., Alypin i. d. Augenhcil-

kunde 133.

Kolombani, I.umbale Analgesic mit

Tropacocain 132.

Konietzko, Otitis media b. Empycm
d. Highmorshohlc 87.

Kdnig. F., Liihraung n. Riickciiraarks-

anasthesie 713.

Kiiniger, Rdntgcnbch. bei Leukiiinie

70G.

Koii igstei n
,
Verandcrung d. Spermato-

zoen i. d. Samcnblase 784.

Konried, Radioskopie d. Magen 268.

Korach, Fehldiagnnse d. Perityphlitis

508.

Koranyi, F. v.. Percussion d. Wirbcl-

saule 857.

Korczinski, v., Tuberkelbazillengilte

auf Baktcricnwaelisthuin23 : Baktcrini-

gifte a. Bakt coli 309.

Koerner, Osteosklcrose 567.

Kiirner, Verkleiuerung dcs Hammer-
winkels 299.

Kornfeld, Baktcriurie 734.

Korte, Agglutinationswirkimg d. Thy-

musserutns auf Paratyphus 135.

Koster. Kalium cbloricum bcim Auge
485; Behandlung des Heulicbers 697.

Koster, (izn. W.. Glaukom 853.

Kowalevski, 5pirocliaeta pallida 20G,

222 .

Kowalewskv, P., Epilcpsic u. Migriiue

712.

K ram m, Antm maufmeisselung G99.

Kraus, A., Erythema uiduratuni 237.

Kraus, J., Vergiftuug mit /J-Eucain 264.

Kraus, R.. Therapie d. Dysenteric 249;

Antikorprr 328; Aetiologic d. Syphilis

345; Hauituberkulose beim Affen 646.

Krause, Neutuberkulin 425.

Krause, F., Meningitis serosa spinalis

GG9.

Krause, Kr., Blastomvkose der Haut
430.

Krauss, R., Choleravibrionen 503.

Krauss, S., Ulcus ventriculi 363.

Kramer, H., Wirkung von Salzsiiure

und Hundcmagensaft 27.

Kraemer, C., Tuberkulose 810.

Kreibisch, C., Therapie der Syphilis

590.

Kre/ft, P., Elektromagnetische Therapie

493.

Kren, 0., Lichen crythematodes 142;

Acne cachecticorum 495.

Kress, Wirkung von Giften auf den

Dunndarm 2.

Kretschmanu. Mittoueu fester und

fiussiger Korper 613.

Krogius, Friihoperation b. Appendicitis

484.

Krok ie wi cz. A., Marmorek'sches Serum
bei Tuberkulose 504.

K romayer, i^uecksilberwasserlampt

639; Lichtbehandlung bei Alopecia

areata 173; Neues Operationsverlahren

bei Acne 76.

Kronig, G., Pleurale Fliissigkeitsan-

K ro to.sc hi n er. Glcichgewichtsstoruog

871.

sammlung 554.

Kruger. M., Purinkorper d. Faces 163.

K rum liholz, R., Kohlenojyd- u. I.eucht-

gasvergiftung 635.

K rzy sta lowi cz. Fr..Spirochaeta pallida

799, 815.

Kufs. Carcinom der Briickc 237.

Kiiglcr, Th.. Impetigo herpetiformi'

463.

Kuhn, Pcrorale Intubation 405.

Kuhn, E.. Gumma d<r Lunge 274:

Lungensaugmaske 793.

Kuhn. F., Desinfektion der Gallenwege

64.

Kuhn, H., Elephantiasis 230.

K ii I bs, Hiimolytische Wirkung ronStub!-

filtraten 702; Einfluss d. Arbeit auf

den Herzmuskel 7S0.

KQmincll, Appendixoperation 55: Hy-

pertrophic mid Carciuom del Prostata

575: Meningitis 628, 644.

Kiinzel, II., Kitrige Peritonitis nacb

Tonsillitis 90.

Kurpjuwcit, 0., Baktcrienhemmung
durcli Selbstvcrgiftung 216.

Kurt, L,, Bestimmuug der Herzgronzrt

744.

Kurzwclly, Lumbalaniisthesie 341

Kiiscl, Ciliarmuskel bei Glaukom 808.

K lister, Oertliclier Tetanus 389
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Lciner, C., Folliclis 783.

Lemaire, Angina Vinceuti 119.

Lemaire, H., Stenose d. Tricuspidalis
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Liefmann, IL. Ankylostomiasis 874.
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bei Typhus 60.

Martini, Meningokokken-Septikamie 83.
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bei Epilepsie 314.

Moschowitz, E., Thrombose eincr
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Neurath, R„ Poliomyelitis 508.

Nickel, Strycbninvergiftung 152.

v Niessen, Spirocbaete pallida 799,

815.

Nicszytka, L., Fraktur des Tubcrculum

maj. humeri 676.
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Oppenhcim, M., Spirochaete pallida

206, 222: Rontgcobehandliing 574:
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501.

Tandler, Taubstummheit 343.

Tangl, K., Glycerin im Blut 834.

v. Tappeiner, H„ Lichtwirkung aul

Permeate und Toxine 302; Wirkung
des Licbtes auf Enzyme 658; Mikro-

organismen bei fluorescircnden Stoffen

743.

Tauber. S., Scrum bei Lungenentziin-
dung 519,

Tauber t. Latenz vorgeschrittener Uro-

genitaltuberkulosc 48.

Toubert, Deviation der Nascnscheidc-

wand 646.

Taussig, S., Hundskrankhcit in dcr

Hcrzcgowina 457.

Tawara, S., Muskelfaserverlauf im Herz
369.

Taylor, Aneurysma der A. poplitea 389.

Taylor, G., Der M. popliteus 161.

Taylor, G. W., Gangriinose traumatische

liernie 213.

Tavlor, W. J., Xeurolibromatose 313.

Telford, E. D., Vagustod 878.

Telling, W. LI. M.. Anamie splenica 705.

Terrien, E., Tod durch Pncumonie
beim Kind 602.

Thai man n
,
Queeksilberbehandlung653.

Thayer, W. S., Akute Pankreatitis 705.

T h e I e m an u, In traperitoneale Pfiihlungs-

verletzung der llarnblasc 560.

Thiele, 0., Chronischer Ileus nach
Trauma 477.

Thielemann. R.. Radiumbestrahlung
bei Trachom der Bindehaut 57.

Thiram, II., Hautatrophie 863.

Thinger, Theophorin und Theo-
phyllin 553.

Thome, R., Eierstockschwaugerschaft

451.

St. Clair Thomson, Deviation der

Nasenscheidewand 646.

T.hole, Leberrupturen 676.

Tresh, John C., Vergiftung durch blei-

haltiges Wasser 104.

Til man n, U., I.umbalanasthcsie 341.

Tintemanu. Pcntosurie 146.

Titer, Jodsilber bei Urethritis 96.

Tobler, 1,., Eiweissvcrdauung iin Mageu
210: Uumbalpunktion beim Kind 571.

Tudter, Isolirte Blieklahmuug 763.

Tolcduc, W. , Meningitis, Cerebro-

spinalis und Nasensekretuntersuchung

304.

Tomaczewski. E.. Spirocbaete pallida

798, 815.

Trautmann, Carcinom der Nasenbohle
438.

Trendelenburg, W.. Durchschneidung
der Riickenmarkswurzeln bei Viigeln

465.

Treplin, Blasentumoren 655.

Treupel, G., Herzkrankheiten 25:
Orthoperkussion u. Herzdampfung 704.

Treutleiu, Oxalsaurevergift. b. Hiihnern

708.

Trevelyan. E. P., Tabes 731.

Trevenet, Plcuritis bei Herzkrankcn
664.

Trillat, A., Pormaldehyd in Caramel

353; Casein im Kiise 674.

Tsonuda. T„ Katamayakrankheit 847.

Turner, L., Keratose dcs Kehlkopfes

678: Eiterungen in den Ncbenhohlen
der Nase 87.

u.

Uckermann, Taubstummheit 343.

Uffenheimer, A., Primiirc Perlsueht

des Bauchfells 42; Nasendiphtherie

248; infantile Infektion 598.

Uffenorde, Gehirnerkrankuug b. Otitis

757.

Uhle, Jodsilber bei Urethritis 96.

Uhlenhuth, Differenzirung des Blut-
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eiweisses 39; verwaudte Blutarten

304.

Uhthoff, W-, Stauungspapille 125;

Auge nach Paraffininjektioneu 149.

L'lrici, H., Styracol und Protosal 1G8.

Umber, F., Fettverdauung und Fett-

spaltung 721.

L’mbredt, Lebervenen und Pfortader-

thrombose 483.

Urbantschitsch, E., Meniere’scher

Syraptomencomplex nach Mumps 838.

Urbantschitsch, V., Sinnescmptin-

dungen und Gedachtnisbilder 162.

y.

Vachell, Gallenstein in d. Leber 331.

Vail lard, L., Antidysenterieserum 679.

Vallentin, Nascnrachcnvcrschluss bei

Lucs 686; Olhamatom dcs rechten

Ohres 726.

Valobra, Knochenrcflexe 349.

Valude. Alkoholinjektionen b.Lidkrampf
93.

Variot, M. G., Ernahrung atrophischer

Kinder 491.

Vas, B., Typhusbakteriurie 568.

Vaquez, M., Hochfrcquente Striimc,

besonders bei Diabetes 830.

Vaustcuberghe, Vcrdauungs - Louko-

cytose 43.

Velander, E., Syphilisbehandlung 670.

Velhagen, Anatom. Refund b. Embolic
dcr Art. centralis retinae 247.

Veiel, Eb.. Beziehungen zwischcn Magen-

und Darmmotilitat 251.

Veiel. Th., Pruritus bei Nebenuieren-

erkrankung 716.

Veit, Freuud’sche Operation 480.

Vetter, W., Tuberkel iu Pleuraergiissen

455.

S'erdcramc, 8ubconjunktive Injektiou

423.

v. Vercss, F., Lupus posteianthematicus

94 .

Verse. M., Periarteriitis nodosa 322.

Veszpremi, D., Leukaroic 869.

Vieth, H., Balsamica 280.

Villaret, M., Bradycardie 600.

Viuzcnt, 1L, Bakteriologiscbc Wasser-

untersuchung 471.

Violet, Carcinom der Scheide 160.

Visbecq, Leuehtgasvergiftung 730.

Vitek. A., Decubitusgeschwiir am Penis

bei Tabes 364.

Vizard, A. H. H.. Nitrobenzolvergiftung

202 .

Vogel, Hautdesinfektion 612.

Voisin, J„ Idiotic und Kleinhirnsym-

ptome 684; Stickstoffarmc Host bei

Epiiepsie 762.

Voisin. R., Stickstoffarme Host bei Epi-
iepsie 762.

Voisin, S., Idiotie uud Kleinhirnsym-
ptome 684.

Volland, Behandluug d. Phtbisiker 472.
Voltz, W., Ainidsubstanzen 514.

Vomer, Lvmpbangiektasie des Ohres
470.

Vomer. H., Thiolan- und Finsen-Licht
bei Hautkrankhciteu 287; Carbolsaure
bei 8crophuloderma und Furunkulose
366; Zostcr-Recidiv 464; Aetiologie

des Prurigo 831.

Vorscbutz, Diastase d. Unterscbenkel-
knochen bei Fussverstauchuug 341.

Voss, Methodik der Bulbusoperation 37

;

Otitische Sinustbrombose 437. 518;
Otogene Meningitis 502; Aetiologie

des Othamatoms 791.

Vulowitsch, L. Svct., Pes calcaneus

traumaticus 54.

w.

Wacbcn he itn, F. L.. Angeborenc Py-
lorusstenosc 762.

Waelsch, L., Cytorrbvctes lues 335.

Wagoner, 0.. Oxyuris vermioularis d.

Darmwand 355.

Wageuer, 0., Ceruminaldrusen 758.

Wagemann, Skleritis 854.

Wagner. Therapie der Blasendirertikel

15.

Wagner. B. Best, des Zuckers durch
Giihrung 98.

Wagner. 0., Oxyuris vermioularis in

der Darmwand 10.

Wakemanu, A. L, Veriinderungen des

Lcbereiweisses bei Phosphorvergiftung

51.

Walker, Th. J., Cystitis 348.

Walko, C.. Cystadenoma papillilerum

d. Ccruminaldriiseu 579.

Wallenberg. A. Anatomiscbcr Befund

bei Blutung iu der Brucke 140.

Wallerstcin, P. S., Harncylinder 546.

Wa I ravens, Scopolamin 852.

Walton, A.. Meralgia parasthetica 414.

Walton. G. L., Ruckenraarkstumoren

828.

Wanner, Pueumokukkenserumtherapie

des Ulcus corneae serpens 198.

Warren, J. C., Riickeumarkstumoren

828.

Warrington, W. B.. Tumor dei Cauda

equina, Operation 844.

Wassermanu, Lokalc linuiuuitat II
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Wiechowskv, W., Hippursauresynthese

G43.

Wiener, J., Prostatektomie 144.

Wierzbicki, S., Obstipatio alvi habi-

tualis 377.

Wiescl, I., Hemiatrophia facialis pro-

gressiva 29.

Wieting, Tuberkulose Darmstrikturen

421.

v. Wild. Choledochusverschluss mit

Cholelithiasis 65.

Willems, E., Schlafkrankbeit bei

Weissen 249.

W inckel m an , Pneumokokkenserum bei

Pneumonie 582.

Windaus. Ad., Melbylimidazol 164.

Wingenroth, E., Abducensparese bei

Menstruationsstorung 390.

Winterberg, J„ Guatannin 777.

Winternitz, R., Rontgenbehandlung
574.

Wittenmaack, K., Diflerenzialdiagnose

zwischen Labyrinth und Acusticus-

crkrankungen 200.

Wittmaack, Scbwindel und Gleich-

gewichtsstorung 485; Degenerative

Neuritis d. N. acusticus 698; Histo-

logie des Gchtirorgans 699.

Wohlgemuth. 1., Phosphorharn 19.

Wolff, Br., Schmerzlosc Gcburtswehen
735.

Wolff, R, Eraktur des Os naviculare

357.

Wol ffe ustein, E., Hisotan und Zink-

perhydrol 62.

Wolkowitsch, N.. Radiusfrakturen 276.

Wolpert, H, Lultbewegung und Luft-

verschlechteruug 167; Wasserdampf-
abgabe des Menschen 647.

Wood burg. Brow ague 699.

Woolley, Tropische Spleuoinegalie 311.

Wormani, B. P., Plasmazellen bei

Krebstumor des Magens 755.

Wright, B. L. Darmanastomose 870.

Wrzosck, A., Aufnahmc von Mikroben
d. d. Luftwege 679.

Wyder, Aulegung der *bohen Zango“
719.

Wassermann, A.. Meningokokkenserum

615; Tubcrkelbazillenpriiparate 616.

Wrasscrmeyer, Isopral 780.

Weber, Fr. P., Fluiionserscheinungen

beim Essen 364.

Weber, F. P., Hautpigmentation 495.

Weber, L. W., Hydrocephalus internus

797.

Weber, S., Albumosurie 850.

Wechsberg, Aceton bei Extrauterin-

schwangerschaft 752.

Wechsel man n , Syphilisiibertrngungauf

Tiere 589; Elephantiasis teleangiec-

todes 511.

W'egele, C., Chroniselie Magenerweite-

rung 490.

Wehrli, E., Sog. Kindenblindheit 182.

Weichse Ibaum . Meningococcus 103.

Weidenfeld, St.. Therapie der Ver-

brennung 111.

Weigert. R., Einlluss der Kohlehydrate
beim Saugling 83: Alimentaro Albu-

minurie 266.

Weil, Serumbehandlung der Hiimophilie

1S8: Apnoe 476.

Weil, E., Primares Pankreassarkom 259;
Aggressive Fliissigkeiten des Strepto-

coccus pyogenes 615.

Weil, R., Carcinom des Appendix 595.

W'eindler, Reform des Hebammen-
wesens 768.

Weinland, E.,Z<.rsetzungsprozesseohne

Sauerstoff 610.

Weiser, Ueber den Glyceriugehalt 834.

We i ss , A., Fremdkorper der Urethra

624.

Weiss, S., Barlow'scbe Krankheit 427.

Weitz, W., Syphilis liaemorrhagica 415.

Wells, G. H., Fett bei Phosphorvergif-

tung 291.

Wende, Urticaria 317.

Wcndel, W.. Rontgenbehandlung des

Oesophaguskrebses 474.

Wenkebach, K. F., Herztiitigkeit 641.

Wernicke, G.. Netzhautabliisung 422.

Werther,.!., Metastatische Hautentziin-

dung bei Pyamie 446.

Weseuer, F., Prophylaktiscbe Impfung
mit Heilserum 8.

Westenhofer, Rachenerkrankung bei

Genickstarre 58.

W estenhoeffer, M., Genickstarre 531.

v. Westphalen, MufTler’sche Nahrung
842.

Weyl, Th„ Nystagmus toxicus 807.

Wherry, Tropische Splenomegalie 31 1.

White, W. H., Multiple Gelenkerkran-
kung bei Kinderu 475.

Widal. F., Hochfrequentc Striime bes.

bei Diabetes 820.

Y.

Yates, Striktur d. Tuba Eustaehii d.

Elektrolyse 824.

Young, Zusammeuhaug mehrererHohleu
des Mittelohres 183.

z.

Zabolotny, Uebertragung der Syphilis

auf Aden und Pferde 77.
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Zangger, Th.. Bchandlung <J. Broncho-

pueumcnie 310.

Zappert,.!., Paradoxes Schwitzen 638.

Zdarek, E., Chromsaurevergiftung 305.

v. Zebrowski, E., Sckretion der Parotis

193.

v. Zeissl, M., Bebaiidtuug der Syphilis

238; Ccroliu bei Acne u. Sycosis 670.

Zenoblc, E., Myoclouie 733.

Zeroni, Postoperative Meningitis 727.

Zesas, G., h’ropfberz 177.

Ziegler, V.. Anzeichen fur Mageukrebs
794

Zinsser, A., Fettverdauung im Mageu
434.

Zirkelbach, A., Punktion von Ecbino-

kokkencysten 681.

Zornlaib, A., Benzinvergiftung 409.

Zoth, 0., Erbolung des Muskets 337.

Zuccbi, S., Eisengehalts des Zucker-
harns 19.

Zuppinger, Intubationstrauma 614.
Zupnik, L., Typhus u. Paratypbus 303.
v. Zumbusch, L., Mycosis fuugoides

527.

Zunz, E . Wirkung you Salzeu auf den
Pankreassaft 258: stalagmometriscbe>

Verbal ten der Verdauungsproduktc 642
Zuntz, L., Stoffwechsel bei Menstrua-

tinn 417.

Zurhclle, E.. Bronzediabetes 153.

Zurncddcn. Sympathiscbe Ophthalmia

133, 342: Schiidigung der Horuhaut
durch Metallverbindungeu 501: kera-
titisforinen 757.

Zweifel, Gift der Eklampsie 512.

Zypkin, S. M.. Kreatin 652.
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